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Ueber die Pantomimen der Romer. 

Die Entstehung und Ausbildung dieser wundersamen 
Gattung theatralischer Darstellung setzen die alten Schriftstel- 
ler ubereinstimmend in die Zeit des Kaisers August. Als 
Erfinder dieser Kunst und zugleich als die grotzten Meister 
werden mit der nemlichen Uebereinstimmung Py lades und 
Bathyllus angegeben. Bei Togim. Iii8t. I s). 4 ^^ 
Stepli, t)ti$t Q$l 7iavTOf,ufiog oq/tjolq ev ixsivoig roig /Qovotg 
(sc. rov ^sfluoTOv) elofyd'q, ovtko tiqotsqov ovoa' UvXddov 
xai BadvXXov tiqcotov avrrjv jlist£X&ovtgov. Sbg4 Athen. 

I, 20. e, f. Lucian.de salt* c. 34« Dio Cass. LIV, 17, Eu- 
seb. chron, 1 55. Suid. s. v, oq%. nuvrifx. unb s. v. ̂ A&qvodcog. 
SD3eIct)er legtere in fetner Slngabe nur barin t'rrt, dag er bets, 
tt>cts bte beiben genannten Kiinflfer unter 31 it g w (t jue r(l 
in ©ang bradjien, dem ̂ atfer felbfl cits fccjjcn eigene @rftn<» 

bung jwfrfjrnbt 2lurf> tturb ber Kamc pantomimus bet ©rte* 

d)i'd)cn unb Stomtsc^cn ®cl)rtfi(lfHern ber ttorauguffifct)en %eit 
ntdjt gcfunfeen. @s mtrb aber dteg 9Cort ntct)t nur uait ber 

^unjlgcittung selbjl gebraud)t, j. 53. Plin. h. n. VII, 54 
(duo in eodem pantomimo obiere)^ sondevrt aud) Dom Kitnst^ 

ler/ tt)ic fctefr rtigdl)Itgc ©tetten bemdj"en. Sebod) [be* 
fc^ranftc ftct> dcr ©pracfjgebrciud) auf dtefen fpecietten 2Ius«» 

brucf md)t; sonbern geftattetc ciuct) ben attgemetneren unD 

fru^r frf)on »on fcerroanbten Earptcltungen ubftrfjen Xcrmt* 

nuS : saltare, saltatio, saltator. 3d) nenne bas UUort ^a/- 
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tare citten attgemetneren 2luSbrucf, unb aerffefje barunter 
jebe ©arjiellung etneS ©ebanfenS ober etner Smpftnbung 
fcurcfy ©eberben, im ©egenfafce ber ©pracfye unb ©cfjrtft. 
Sn btefem ©tttne fontttC Appulei. X p. 235 Oudend. saltart 
solis oculis fagert. SajJ aber ber tyantomtute fd)fcd)tl)ttt sal- 
tator unb feine $anbtung saltatio genannt rourbe, tann nidjt 
befremben; bocf) aerroeife id) auf etettett/ rote folgenbe: Ju- 
venal, sat. VI, 10. Macrob. sat. II, 7 uitb 10, Plin. ep. 
VII, 24. Sueton. Cal. 54. Arnob. adv. gent. 4. Sfucf) bte 
©n'erfjen bebtenten ffcf> ^ obfdjott ba^ SEort navro^i^og ani 
iijvev @pracf)e l)ergenommen roar, beflfelben feltener, unb fag^ 
ten bafiir Iteber oqx^^q9 o$z>i°iQ9 oQ/sta&au @o uennt 
$tbamu$ in ber berii^mten 3tebe gegett bfe ̂antomtmert, bie# 
felben immerfort ogxyoraf, unb nfcf)t anber^ (lettt $^tfo orat. 
in Flacc. bte ogx^orag ten fxiftoig unb avltjralg burdjauS 
entgegen. giir ba^ S3erbum oozeto&ai bebarf e^ feine^ 33e# 
roetfe^. ©ottte, um 3Sern>ecf)fefung ntit griil)erem ober 2(el|tt^ 
Itcl)em ju »ert)iiten , ber ®egen(lanb genauer bejetcfjnet roer# 
ben 9 fo fagte man fretttd) oQ/?jatg navr6tuifxog , rote Zosim. 
a. a. D. , ober oQx^oig ''Iiafoxrj, rote Athen. I p. 20 e. Socfy 
bh'eb ba^ blope oqxjjois nblidjer^nni ba^er t(l e6 gefommett, 
bog ?uctan felbpt ben merfroiirbtgen ©talog , ber ftcf> einjtjj 
unb attetn auf bte ̂ )antomtmett bejte^t, neqi 0Qx*i<ys<og vfoex* 
fdmeben ')at. Ste@ barf un^ ntd)t trre ober Qlanben mac^ett, 
ate l)abe er Don pantomtmtfd)en SarfMungen, bte felbflt im 
afteren ®rted)en(anb nid)t unbefannt roaren, gefprodfieit. 
®enn jut)orber|l t|l bte 9tebe won tfyeorettfdfyeit Sar(iellungen# 
rote bteg au$ cap. 4 unb 5 f)ett>orge!)t: unb bann fe&t er, 
um anjujetgen, ba$ er e^ gerabe nut bent 9?omtfdE)en ^)antc^ 
tm'mud ju tbtut t)abe, c. 34 au£brucHicf) ^tnju: aAAa to^ 
iv Tig nuQOVTi (.tot xscpdXaiov rov "koyov tovzo bgxi9 rrjv vvv 
oq yt]G lv xad-eavcoG av inaiveaai xai defeat , oaa iv avirj, 
tegnvn xai xQ*laLtl(* neQiXa^ovoa £/«, ov nakai aQ^afiivij 
ig toaovtov xakkog iniSidovou, dXkd xuiu tov 2e ft aor ov 
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/u«^r«. Der Dialog wirb abgehalten zwischen bem Stoi'kee 
Crato unb bem muntern Lycinus, ber beget'stert fur bte alle 
Welt bezanbernben Pantomimen eine Apologie berfelben uber- 
Uimmt. Bei bieser Gelegenheit erfahren wir, woritt bas We- 
sen, bie Votzi'tge unb Eigenthumlichkeiten bieser neuen Kunst 
bestanben. Wetzhalb biese Schrift bes Lucia n ein unschatz- 
bar wichtiges Document fur bie Geschichte bes Pantomimus 
geworben, unb in nachfolgenben Untersuchungen von uns in 
ber Art zum Grunbe gelegt werben soll, batz alle anbere Hu- 
gabe nur als Erliluteruttgs- unb Erganzungsmittel betrachtet 
werben mstg. 

Die Orchestik lm Sinne ber Alten , als Kunst bes Aus- 
drucks burch Geberben unb Bewegungen bes Korpers, geht in 
die altesten Zeiten ber Griechen unb Romer hinauf. Vg. 
Iiucikm. 60 salt. c. 8-26. Rhythmik wurbe frith bamitvers 
bunben , unb erfcheint bann meistentheils als ein wesentlicher 
Bestanbtheil berselben. Schon Homer kannte bie Kunst in 
dieser Form unb Ausbilbung. Aber in ben Zeiten bes Ae- 
schylus must sie schon eine bebeutenbe Hohe erreicht haben, 
wenn einiges Gewicht auf bie Nachrichten zu legen ist, welche 
Atken. I p. 21 l uber bie hohe Kunstfertigkeit bes Orchesten 
Xeleftes aiebt: nolla i&vonxs a /Mara, axocog xatg 
X$qgi rci 'kByofJLSva dsixvv ov a atq . . ovrcog tjv ts%~ 

vtt'f]Qt Save iv no OQxetofrai rovg "Envoi sni Q/jftag cpavsQu 
noinaai ru nQay/Ltara 0 t, OQX^aewg. Ueber ben Aefd)9* 
Ini fetbft, ali SSerbefferer ber Orchejltf t>g. Athen. I p. 21 e. 
Uw btefe Sett unb f urj nachher erhtelten bte bret Arten be $ bra- 
ntattfchen Shortanjes thren etgenthitmltchen Stjaraftcr unb $u<» 
gletch etnen folchen ©rctb <oon Sottfomtnenhett, t>a$ ffe ciffe 
anberen ©attungen bei tociUm iibertrafett. @s gab nemtich 
in ben Derfchtebenen ©egenben ©nedienlanbo eine Un^abl Don 
hetligen unb vrofauen, Don ernjien unb burlesfrn Xdnjarten. 
Sin le^teren war befonbers retch ©tcttteU/ bcis tanjlujttge. 
2)er flletgtfle SKeurjtu* hat mit Aufjdhlung ber in jerjlrettten 
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Mchrichtett ber Alten erwahnten T5nze eitt ganzes Buch (60 
orcke5tra) angeftllt. Bei ben R'omern gaben bie aus Etrnrien 
heritbergerufenett Tanzer (a. 394 V. C.) nach I.iv. VII, 2. 
ber Orchestik emeu neuen ©chwnng^. ©chon um bie Zeiten 
bes zweiten Panischen Kriegs gab es Tanzschnlett in Rom, 
bie sogar von belt angesehenffen Mannettt unb ebelsten Ma- 
tronen besucht wurbett. ©cipio Africanus ber Iungere be< 
klagte es einst in eitter Rebe, batz er mehr als fitnf hunbert 
solchev vornehmen kehrlinge in einer Tanzschule ertappt hatte. 
In Cicero's Zeit galten ber Consular ©abinius, M CoeliuS 
unb Litinius Crassus bei aller Nelt als Manner , bie es in 
ber saitatio sehr weit gebracht. Vg. Macrod. Sat. II, ,0. Es 
zeigten aber , wie schott aus ber eben attgefuhrten ©telle bei 
Macrobius hervorgeht, bie Rbmer in belt meisten ihrer Tanze 
eine grotze Neignng zum Obsconen unb Vurlesken. Vellei. 
?aterc. II, 85, 2 erzahlt von einem ©chreiber bes Antonius, 
wie er ben ©laucus getanzt, unb nennt ihn zugleich i-erum 
QdgcaenisIimaluln auctoi-. An eine grod-komische Pantomime 
benke ich, wenn bei Horat. Sat. I, 5, 63 Messius ben plum- 
pen ©armentus aufforbert, uti agrestem cyclop a saltarct. 
Vg. epi5t. II, 2) 125. Daher wirb es begreiflich, wie in ber 
voraugustiscben Zeit bie saltatio unter bie r?s wrpes geho- 
ren, unb saltawr ein ©chimpfname seyn konnte. Vg. beson- 
bers Cicero pro IVIur. 6. 

Aber weber in biefen alteren unb rohen Tanzen ber Ro- 
mer, noch in ber mehr ausgebilbeten Orchestik ber ©riechen 
ist ber wahre unb nackste Ursprung ber Pantomimen zu su- 
chen. ©0 sah schon Lueian bie ©ache an, inbem er c 33 
bas Verfahren derjcttigen verwirft, bie, um ben Pantomimus 
zu erklaren, eine ganze Reihe ftuher erfunbener Tanzarten 
aufzahlten, unb beren Ursprunge nachwiesen; bann c 34aus- 
brucklich sagt, ber Pantomimus sey durchaus als Romische 
Elsindung zu betrachten, unb unter August in Gang ge- 
kommcn, mit bem Zusatzc «l ^^ /«^ ^wrttt sx^ae, wane? 

N. Nbein. Mus. f. Phil. II. 3 
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uvkg §i%ai xai d-^fxeXvoi rtjg dp/jja* cog ijouv • to Ss urdog uv- 

Ttjg Km rov tsIscotutov xaynov, onsQ y$v ftaXcoTa ig tv dxyo- 
T.aTOv dnOTSTsXeotui f tovto vgv o fj/usjSQog "ko'yog SUQXBTah 
TiaQtig to d-€QfiavoTQt%€iv xai yiQtxvov OQ/efod'ai > xai t a 
a XX a, c5t firiSev tfj vvv ravr?; exi 7tQOoijxf)vra* 
ovde yaQ exetvo to Qgvyiov Tfjg ogxyGemg sidog, to naQOi'- 
viov xai GVfZTiOTtxbv , {jlbtu fts^g yiypofisvov, dyooixcov noX- 

Xa'xtg ngog avXyfia yvvaixztav OQxovfulymy,. aq)O$Qa xai xa- 

/LiatTjQa ;r?7 J/j|ttar«, xai vvv |W ratg aygoixlaig etcixoXa^ovTa^ 
in dyvoiag nptQ^Xinov, a'X prt [irjShv ravra Ttj vvv 

0QxnaBL xoivoovBt. 3c^ fmbebafyer ben etgentftcften Jtetm 
bet neuett ̂unfl in bem caniicmn ber DWmer, uttb jmar tit 
ber SB3etfe / wte (Te fcfyon feit Ziviui Slnbrontcu^ Dorgetragett 
ttwrbe. yiad) Liv. VII, 2 tattjte er ba6 caniicum , mat)renb 
ettt Sfitberer ben Xtxt beffel6ett jur gfote a&fang. Livius di- 
citur, quum saepius revocatus vocem obtudisset , venia petita 
puerum ad canendum ante tibicinern quum statuisset, canti- 
cum egisse aliquanto magis vigente motu , quia nihil voci.'J 
usus impediebat. ©erabe btefe bret 95e(iatlbtt)etfe , pantomu 
mifcf)er Xanj, SSortrag be^ canticum buref) ©efang unb bet 
gfettenbe SDiufif tt)erben un$ in ber §olge 6etm ̂ antomtmud 
wieber begegnen. Saju tie^me man nun fofgettbe ©teffe be§ 
2)jomebe3 bet Putsch, p. 489, ber ttt bem ̂)antomimu^ etneit 
ant btin Drama auSgefcfyiebenen unb nun befonberS au^ge^ 
btlbetert Seflanbt^etf Wteberfanb* Primis autem temporibus, 
ut asserit Tranquillus , omnia quae in scena versantur , in 
comoedia agebantur. Nam pantomitnus et pythaules et cho- 
raules in comoedia canebant. Sed quia non poterant omnia 
simul apud omnes artifices pariter excellere , si qui eraat 
inter actores comoediarum pro facultate et arte potiores, 
principalum sibi artificii vindicabant. Sic factum es'7 ut no* 
lend bus cedere mimis in artifido suo ceteris, separatio ficrel 
reli quorum. Nam dum potiores inferioribus , qui in oruni 
ergasterio eiant, servire dedignabantur ; se ipsos a comoedia 



fceparavelftml : ac sic factual est, lit exemplo semel sumto, 
unusquisque artis suae rem exs£qui coeperit, tieque in co- 
moediam venire. 3nm bejfern SSeVflattbntg ber ©teffe fyafte 
man nut feft, bafl ber ©rammattfet jtttfdjett mimi unb pan- 
tomimi «id)t fd)«tf un terfd)eibet , uttb mtt bem SBorte co- 
moedia ben allgtmefttttt SSegrtff b« t)tam<t Derfnftpft. SRun 
trfl er^tteit Sutian'd ©orte c. 30 mikat jlisv yaQ ol airoi 
xai f'$ov xai d^xovvxo • eiv ineitiij tivovfievaav to uad'fxa xr'v 
tfdrjv emTti,QaTTEV) afxuvov edo'&v aXXovg avxotq inifSetp^ tit 
gettau mtt ben SOBotten beg ?Mu$ ubetdnjlimmen , tJ)r Dotted 
?trf)t unb tfyr* get)ortge 55ejtef)ung. ©emdg bem 3ufammen> 
t)ange, wottn ffe fcorfommen, rebet er t)on bem Urfprung 
bed 9)antomimu6; bag er aber bet bem TraXat oi avroi rj&ov 
y.. t. I. an t>a$ afte SKomtfc^e Srama bacfyte, fann nacft bem 
bidder ©efagten 9itemanben mel)r jwetfefbaft fepn. Docf) tft 
bad abgetrennte canticum nod) fange fefn ̂ )antomtmnd. 
©rogere SfaSbefynuttg, pfanmaftge Sompojltton, fun(lt)ottere 
;Ord)e(ltf unb mandje anbere 3ut^at macljten erfi bte neue 
Sumlgattung ju t>em, «>a$ ffe n^ar: n>te fid) au£ nad)(ie^en^ 
ben @rorteruttgen ergeben foff. 

©egen btefe 2ln(Td)t frfjetnt fretttd) bad, wad Athen. I. 

p. 20, e iiber bte dnt ffefyung bed ̂ )antomimud fagt, ju flret^ 
ten. tovtov rov Bd&vXXov (prjoiv 'Aqigtovikoq xai Ilvkdfyv 
zrjv lialixrjv oq/^giv uvor^aaod-aL ix rfjg xoofuzijg, rj ixaXslro 

xoQdrx'Z, xai Ttjg TQayixrjg , ij ixaXstzo ifijLtsXeia, xai t^ aa* 

TVQixfjg, rj eUysTo aixiwig. ©onberbar t(l btefe SJiottj; aber 

nod) fonberbarer, ba$ fetner ber Grrffarer ffd) auf bte Seu^ 

tung berfelben eittgefaffen tyat. UBottte ber ©rammattfer, ber ani 
btm Sltfyenaud btefe 9Jad)rtd)t entente, etne 3ufammenfe&ung 
tragtfd)er , t omtfd)er unb fatyrtfefyer S^ortanje in tern tyan> 
tomtmud ftnben, fo mafytt er benfelben ju bem feltfamflen 
Quoblibet , t>on bem ffd) alien anberen ©rgebntffen jufolge 
and) nid)t etne ©pur in jienem nadjmetfen lagt. ©ott aber 
mtt t>m ovoiJiGao&ui etn 33ermtfd)en ber in bem tragtfdjen. 
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fomtfdjen unb fatt>rtfdE>ett £anje wafyrnefymfcaren Cn'getttyfitit' 
Itrf)feiten cwgebeutet fe^n, fo t)at ber ©d)riftfteffer etwa$ SSSU 
fcerjTnm'ged gefagt, tnbem em aSermtfdjen fo t>erftf)iebener, 
ober aiefmefyr entgegengefegter @Iemente unbenfbar ffl. @d 
bletbt und baber, um bie auf jebe SOBetfe ettt>a^ ungefd)icft 
andgefcriicfte ©tetfe nid)t t)6ttig aufaugebett, nur folgcnbe 2(n* 
na^me iiOrig. ^)i)fabe^ unb 95atl)t)ttu^ ert)obett ba$ canticnm 
ntd)t blog gu enter fefbficutbtgen 2)ar(Jeffung Don grogerem 
Umfang; fonberti fte »en)olffommnetett aud) belt friiberen 
Xanj burct) eine me^r reijenbe unb fun(lt>otte ©efttfttlatton. 
2)ag bteg ber $att mar, fagt t)on sjtyfabeS namentftd) Ma- 
crob. Sat. II. 7. Hie ferebatur mutasse rudis illius saltatio- 
nis ritum , quae apud maiores viguit, et venustam induxisse 
novitatem etc, 9iaumen xoix nun jenem ©rammattfer, ber fo 
gente bad ©anje auf einen ©rtechtfrfjeit Urfpruttg guriicfgeful)vt 
batte, e^ {mmerl)tn ein , ba$ jeue betbett ̂itnflfer »on ber 
grtect)tftf)ett Orcfjejltf , mefrfje ffe a($ ©rtectett tJottfommeu in* 
ne fyatteit, fox>tel auf bie 5tu6bilt)ung unb SerDoKtommuung 
bed ̂ antomimud ubertruc3en, aid fie anmenbbar fanben: unb 
obige ̂tette tyat tt?entg(len^ nod) eintgen ©inn. 

8Serfud)en 'viv nun juerft, und i'tber ben 9?amen panto- 
mimus wad) bem SSorgang ber Slften fefbfl: gu Derjldnbigen. 
Lncian. fagt c. 67 gur SrHarung beffefben fofgenbed: ov* 
dnewQTQog ds xai ol ylTaknxtxai tov oq/^gt/jv navx(nu(.iov xu- 
lovaiv, duo tov dgco/Lcsvov o%sd6v. KaXrj yaQ xal fj noirp-i/J] 
naQai'vsoiq sxeivrj , to cJ naV9 TLovxiov d-rjQoq nevQaiov voov 
Xtsywv , ndouig noluooiv 6/ui'asi , xaj rw OQ/^arjj dvayxatu. 
xai <te£ nQOocpvvra rotg nQay/uaoi avvoixsiovv eavrbv exdoiy 
%6Sv $Q<$iAev(ov. %6 dh oXov , i^d-rj xai nddij dei'&Lv xai 
VTTOXQivelo&ai rt oQ/ijaig inayyeXXsrai 9 vvv (xsv iQCovra, vvv 
ds 6(jyil6ft£v6v riva siadyovaa, xai aXkov /nBfxtjvoTa xai aXlov 
Xskvn^/Lisvov xai anuvxa xavia f,U(,i£TQrj(.L8V(og. to yovv na- 
Qado^ojaiov , rijg avvijg tj/usgag ckqti /lisv *sl&d{,iug {isuqvcoc, 
uqtl de 'foco (pofiov/uevf] defavvxai. xai allois "Atqsv;; o 
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avrog' xtxi tiSTU tuxodv Qviaxrig . £itc$ Ai'yio9og r, Idsgonn* 
xai mivTU tuvtu uq avd-QWTiQg ionv. Sailttt JJetgfeiC^e malt 
Cassiod. V, L. 1V« 5i. His sunt additae orchistarum loqua- 
cissiruae maims, Unguosi digiti, silentium clamosnm, expositio 
taeita, quara musa Polyhymnia reperisse narratur, ostendens, 
homines posse et sine oris affatu suum velle deciarare* . • 
Pantomiraus igitur, cui a multifaria' imitations noraen est, 
quum primum in scenam plausibus invitatus advenerit , assi- 
st unt consoni chori diversis organis eruditi : tune ilia stnsuum 
manus oculis canomm carmen exponit , et per signa com- 
posita , quasi quibusdam literis edocet intuentis aspectum : 
in illaque leguntur apices rcrum , et non scribendo facit, 
quod scriptura declaravit. Idem corpus Hecaben designat et 
Venerein , feminam praesentat et marem, regem facit et mi- 
lilem , senem reddit et iuvenem : ut in ano credas esse mul- 
tos tarn varia imitatione discretos. Ser legtere Xfycil fctefet 
©tette ttnDet (let) mit benfetben SQSortert bet Tertullian. apol. 
*9- Saff^tt wit btefe beiben ©efdjreibungen , tvekl)C einanber 
crgdnjen nnb erlauterit/ jufammen : fo fonnen mtr fiir unfere 
definition be^ ̂ )antomimu6 i)orlauftg jtt>ei n>efentltcf>e SKerf^ 
mate abftraf)tren* Mamlid) in bent ̂antomimud flettt erfiend 
eine etnjige ^Jerfon atle fStotlen eine^ <2tiicfe6 bar, 
unb tfikiuni, tint Dermttteljl ber ©eberbenfpract)c. 
2)amtt i't nun fretttcfy bte ©ct)tfberung biefer ̂unflart m'd)t 
crfd)B}>ft; manrfje attbere @tgent^umficf)feiten berfelben fotten 
bat)er nacf) au^fiit)rlic^er ©jrpofTtion ber betben fyauyt ^SlexU 
anale in nac^folgenben ©rorterungett noc^ befonber* &ef^ro^ 
rfjen tt>erben. 

<£inc ein jtge ^)etjfon fpfeFte atte 9?otten be* tyanto* 
mivnui, bte nmb(ict>tn unb bie mannlicf)en , tie ̂ >au^t # unft 
9Jebenrotten , t)erflcl)t jltf) in etner fuccefpuen §o(ge; tenn an 
ein Siebeneinanber wie im Qivexbiutn be^ Srama'^ »ar ja 
babei nicf>t jn benfen. Wlan g(aube namttd) ntct)t, bag bet 
ben au^ Safjlobor citirteu SBorten Idem corpus Herculem de- 



33 Ue&et Me ^antomimen 

signat et Venerem etc. obet bet ?UCfatt *a* uXlors *Atqsvq 
0 avrog xai perd fxixqov ^OQsaTtjg x. r. 7,. an »erfd}febene etn* 
getne 2)ar(leHungen berfefben ^>erfon ju benfen fep ; benn ber* 
felbe Suctan gtebt c 63. bfe emjelnen So Ken unb itjte got* 
fle, bte ctit pantomime tit etnem emjtgen ©tiicf aujfiifyrte, 
mttbtefert 2Bprte« art: auVo^ icp' iavrov oioyjauTO- ttjv 'AcpQO- 
tiiTijg xai "Aqsoq tioi%siav , "Hkiov f^Tjvvovva xai ''Hcpaiorov 
smfiovlsvovroiy xui roig dsafioPg oyi(poT€QOvg% xrjv TB^Acp^odirriv 
xai xov^Aqi] aay?]V€vovTa} xai rovg eysovcoietg &eovg exaovov 
avraiV) xui aldovfxevriv [*ev rtjv 'AcpQodiTqv, vnoSsdrnxoxa tb 
xai ixBTBvovxa tov Aqt} xai Sou rtf loiOQt'cf ravitj uqoosgtlv^ 
2)er pantomime Xenop()Ott, auf bet* ba$ 353(lf epfgramm 
unter ben adesp. bei Jacobs anthol. acbtct)tet i(l, tanjte bte 
in ben SSerfett felbjl bejetd)rt^teit SRotten be^ S5accf)u^ , ^ett* 
tfjeuS, 5£tre(Tae/ bev 2lgat>e. Stt btefem Sejuge nennt ̂rt^ 
Itagora6 epigr. 47 Cinett ^atttomfmett ThxaQoi dmkaaiaa&ev', 
ra ngoacQTioig. 9?aturHci)ertt)ctfe n>urben fur eme jebe Stoffe 
bte SKaSfen nnt> aucf) n)o[ nteipen^ ba$ ^o(liim geanbert. 
Bted gel)t a'xi fofgenber ©rja^ung 6et Suctait c 66 f)ert>or. 
icFcoy yao nevTB tiq 6 a con a tm qq ̂ t/ot fj, nuQeaY.&vav- 
(.dva (togovtwv yuQ /luqwv to figa/ita qv) i^rsi, %va oqwv 
tov 6q xqGTrjv, Tt'vsg oi OQ^rjoofxevoL xai vnoxoivov/nsvoi id 
Xoind nQoaametu shv snsi $s e/Ltufrsv, oil 6 aviog vtiqxql- 
VBixai xai vnoQ/^GSzav %d ndvza , ilslfjdsig , eyrj , 00 fiel- 
tigtb, arcana fitsv tovto 8V, no'k'kdg 6h 'f/v%dg eywv* 
(Si ge^orte jit ben Sorjiigett etneS gemanbten ^)antomtmenA 
recfjt Dtete SRotten nnmtttefbar nacf) etnanber, b. '). in etnem 
ttttb bemfelben ©tucf geben jn fonnen. ®a^ ©ptet etne^ foU 
c^en nannte man nolvnQQGconog. 33g. Sacob^ ad anthol. II, 
1 p. 308. dim fonberbare Slbmetcfyung i(l fit ber (grja^fung 
bed Suctan c, 83 attgebeutet SBon bem ben rafenben Sljar 
fpielenben ^antomtmen fyeigt e$: Ivhg Si wv vjiavlovvzoov 
tov aukov a,QnaGag9 tov Vdvaaicog nXijai^v eGToovog 
xai ini ty vixtj piya q^qovovyxog tiiuU rijv xsg>aX^v 
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ytursveyx&v* xm elys (afj o nYkoq avxioy^ , *ul to noXv ife 
nXr^yijg dnsSi^aro , dnelcoXsi uv 6 xaxoSatfLicov OSvoosvg, 
o^/fjaTTj naQanaiovti nsQintGtov. 3Berm mct)t enter lev vsfyon* 
ficit fpaftyaffer SBetfe t)ter Wvaosvg genannt totrb, tt>oran ju 
gfauben bte SGBorte «fy« ̂ o ntkog x. r a,. , tt>omtt ta€ $o* 
fhtm be$ £%ff*U$ bejfctdjnet ffi, tntd) »f rfytttbern , fo fatten 
w>tr fyier neben bem ^au^iefer etne jirefte mtt eftter 9?e^ 
bcnrotte Derfefyette ^)erfom <Stn jmetted Setfpief biefer Sfrt 
ifl mtr fretftcf) nod) mcfyt Dorgefommett. 3ebeitfalt^ warert 
foidje ̂rfonen fetne n)efent(tc^e 3utl)at be£ ©ptcle^, ttoc^ 
moct)ten fie battftg erfcfjetneit. Slber jumetlen er^telt bocf) 
burd) etne fo(d)e SSebenft^tit, and) toenn ffe 6emegung6fo6 
blteb , ba6 ©pfef be^ ^>anti>mtmen wfi- feme »oHe ©eutung 
ober borf) etrten ^&f)erett ®rab t>oit ̂nfrtauftcftfefk @fne Sb^ 
tt)eid)uug ganj anberer 2(rt ijl fretlirf> bet Appulei, metam. 
X p» 202 ed. Oudend. aitgebetttet. ®a n?trb gemefbet, tt)te 
in etner ®r(erf)tfd)ett ©tabt ba^ Urtbed be^ ^)artd pan* 
tomtimfd) aufgefii^rt njorben. 2Bem'g(Ien^ funf ^auptper^ 
fonen, ̂art^, SSKereur unb bte brei ©atttntten evfcftetnert 
ouf ber S3u()ne, nnb fpiefeit bte tt)nen angel)origen SRoHen. 
Slber bte ganje (Srja^Iung tfl gu fuftfg unb ma^rc^enbaft, 
ata bag man l)ter an etn n)trfftd>e^ gactum gtauben, unb 
barau^ etnen ©cfyfug fur bte in SKebe fieljenbe grage jte^en 
fonnte. 

Sa^ etnjfge SKfttel ber ®ar(lettung, beffen ffdf) bte ̂ )an# 
tonttmen bebtenten, roaren bte S5en>egungen ber ^)dnbe unb 
ber itbrtgen ̂orpertljetfe. ?uctan. c. 60. ^a^rixog ion 

(sc. o OQzqoTris) xui x ivi] /icaa i ra (jfao/nsva deib,siv vm- 

G/vshai. 2In ber 5Raffe, bte ffe trugert, waren fogar bte 

%i$#tn tterfd)f often, SSg. iutian. c. 29. Unb in 93ejug auf 
atle @ntfernung ber gprad)e burct) Zone iDurbe tt)re ̂unjl 
aud) tool etne rauta disciplina genannt. SBg. Cassiod. I, 20. 
Hanc partem musicae disciplinae rautam nominavere maiores, 
scilicet quae ore clauso uiauibus loquitur et quibusdam gesti* 
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ctt/atl!o/libttF ^/ac/l l«te//e^i, quod vix narrai>te lingua »ut 
scripturao textu po58it agnozci. Datz Gesang unb Musit einb 
nicht wesentlich zur Darstellung bes Pantomimen gehorige Be« 
gleitung waren, bas zeigte einst ein Pantomime bem Zweift 
ler Demetrius burch bie That, inbem er ohne jene Beglei- 
tung spielte. Vg.Lucian c.H3. Alle Glieder bes Kor- 
pers bienten bem Pantomimen als Bezeichnungsmittel: und 
burch bie Mannichfaltigkeit ber Geste unb Bewegungen, bie 
baburch moglich warb, mutzte sein Ausbruck eine Anschaulich- 
keit unb Lebenbigkeit gewinnen, von her wir zufolge unserer 
groben unb sehr beschrankten Pantomimik uns kaum eino 
Norstellung wachen konnen. Daher heitzt es von bew Panto- 
mimen in ber antbol. lat. I p. 622. 

Tot linguae, quot membra viro ! mirabillH ars est, 
()u3V facit aatlculoZ ore 8ilente loqui. 

In ahnlicher Weise sagt 3idon. ApoUin. oarm. XXlll. von 
zwei Pantomimen: 

dloram te 67a,'a/na//«5 ant /'/labaio/t 
(Aaus'lZ laucibus ed loquento gegtli, 
Nutu , crure , eenu , manu , rotatu: 
Toto in schemate vel semel latebit 
Sive Aetias et suus Iason etc. 

ttnb turn fa^rt er fort, bte vtelen argumenta ber Pantomu 
tnett ctufjujafyfem 9Wan foffte nun fretltcfj erwarten, bag bte 
JBetoegnngen be$ Sluges unb bed n&ngen Oeffc^tes ben Dor^ 
jiigltchfien 93eftanbtf)eil ber Pcmtotntmenfprciche ansgemachi 
Ijatten. Si6ec bte$ tvav rnentgfiend ntcht trnrncr ber gall, in* 
bent ber unbefcttrnferte @ebrand) ber SSRdffen btes nnmogficf). 
tncicfete,. unb dnbererfetts bte Orofje ber alten Theater bte 
9Wtenenfpracf)e fur ten grogten Thetl ber 3«fchauer unver- 
(lartb(tcf) marf)te. ^aher tfl and) mentger von bent vultus 
ber Pantomimen bie DJebe, afs »on bem nutus bed ganjen 
^fopfed , burch ben tnet ausgebritdft merben fomtte. 3njtt>t#. 
fchen wurbe bte g»affe ntc^t twiner ge6rattchtA unb bas S^t^ 
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nenftiel mochte besonbers eintreten, wenn ber Pantomime 
seine Kunst in kleineren Kreisen zeigte. Desto hervorstechenber 
waren bie Figuren unb Bewegungen ber Finger unb ber 
ganzen Hand. In ihnen mutz gleichsam bas Alphabet ber 
Pantomimik gesucht werben. Daher nennt ein Unbekannter 
bei Brunck A6v5p, n, 744 ben Paytomimen ic7ro(>t«5 Fc/^a^ 
x«i /e^tiiv «7ra^r« ).a^^c7«5. In gleichem Sinne wirb 
Pylabes in bem 27sten Epigramm bes Antipater Thessal. » 
7r«/ePw?0l5 /c^)<7^ /. 0)<c V o^kvo 5 genannt. So ist 
aucf) Safffobor V. L, IV. Si m Derfteben : orchistarum lo~ 
quactisimac. manus , lingiiosi digiti , silentiwn clamosum etc. 

3ur SKtmif itetgrit tie ©iiblanber, unb befonberd bte 
Staltener ^ ntefyr ate jtbe$ anbere SSoff, Dewtpge etned efge* 
aten Inftmcted, burd) ben jte ©efle matfjen unb tteritefyen, bic 
bent mtnfcer bemegftcfjen 9torb(anber unbemerfbar ober un*>er# 
fiAitbKcfy (Tnb. 3n^ ^)rok - benit ei lk$e [id) fcfjoit au$ 
Dteifefeefdf)rei6ungett em ganjed !Kegtfler fofdjer ©efte jufam^ 
menflettett - nur erne*, bci^ jlc^ in Aepl>a(ibe8 Krifett f« 
Staf. unb ©tctt S5b. II ©. 354 iiber t)fe 2lrt bed 3ta[tenerd# 
burcf) @e(le ju ^ernetnen^ erja^ft ftnbet. »@tner unferer 
Ftreunbe wottte jTcfy in etner ©tci(iam'(cf)ert (5tabt erne ©cfyeere 
faufcn; trat beghcilb ju etner SSttbe, unb fragte bte a5e(T^e# 
n'nn, ©tgnora, t^abt tfyr ©rf)«ren? Ohne etnen ?aut ju 
antmorien, hob jte gang pfyfegtnattfcf) i)en 3^ig^n8er ber 
techten Hanb unb b^megte thn etn tt>entg htn nnt> herA tvai 
be* erjle SSernetnung^grab ber Staftener tft. ©egen bte tt)te# 
berhofte $rage, mil bad 3etdf)en ntcht: fcerffanben wurbe, ge^ 
traucf)te fte ben jroetten , jle fchnaljte namftcfy mit tev 3un# 
ge, ime »>ir ed thun, urn ju tabefn; bte ftarfer erneuerte 
grage n>arb abermald ftumm burch ben (larferen ®rab ber 
SSevnetnung beantmortet, ber A'ppf n>arb fctngfam ttt bte $ohe 
unb htntenitber gebogen ; a(3 er l)terauf, tmmer nocft ntcijt n>i(^ 
fenb, xooxanytv fep, jnrn Dterten Wat, tttvat Derbrtef ftc^, 
IP^Iianbttc^e 3lntt»ort tterlaugtc, vtg auc^ ber jiummen ©tcu 
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ltaneritttt die Gebulb; sie strtch wteberholentllck das Kinn> 
Welches ber vierte unb letzte Grab burch Zeichen zu vernei- 
llen ist , unb rief Hrgerlich : ich habe es euch nun fchon brei- 
mal gefagt, batz ich feme ©cheeren habe.« 

Vorzuglich stark unb mannichfaltig waren sie in benjeni- 
gen Geberben, burch welche sie ©pott ober Veracktung aus< 
druckten. Eine folche ©eberbe ober Grimasse nannte ber Ro- 
mer uberhaupt sanna ; ber ©rieche ^6x05 ̂ wenn ber ©pott 
durch bas Gesicht; s(,7<l^wxo5, wenn er burch anbere 
Korpertheile bezeichnet wnrbe. Ie nachbem nun ber ©pott 
durch die Augen, Nase, Lippen j Finger ober anbere Glieb- 
ittatzen hervorgebracht wirb, sinb in ben alten ©prachen be- 
sonbere Berben gebrauchlich, welche von ber Hausigkeit biefer 
Mimik ebenso zeugen, wie bie vielen ©pottmasken, 7i(l0t7w- 
7ie5« rm^«c7rtx«) welche Kopien ber ©anttionen waren. Auch 
hievon mogen einige Beifpiele hier eine ©telle sinben. Die 
VOU Petsitts sat. I, 40 (rides et nimi3 «nn'5 na/l'b«F indulges) 
erwahnte Rumpfung ber Nase, sonst auch, wie V, 91. 
bei Pcrsius 5^n«a sUFOFa ober auch wie III, 87 «a^5 ^/- 
5/?atl«: genannt, war ein Ausdruck ber Geringschatzung , ber 
fo ganz unbekannt auch bei uns nicht ist. Norat. 1 , 6,5 
fagt bafitr na50 adunco aill^ueni 5U8pendoi'e, bie ©riechen 
<7t^0l)^. Vg. He5^c:^. 5. V. Eine anbere hohnenbe Geberbe, 
burch ben Zeigesinger ber rechten Hanb heryorgebracht , be- 
fchreibt Winckelmann W. B. II ©. 58 nach einem unter ben 
Herculanischen Alterthumern vorfinbltchen Priapus - BUbe. 
"Dieser Priapus, fo sinb feine Worte, macht eine Art von 
©eberbe, welche ben Welschen sehr gemein, ben Teutschen 
ftber ganz unb gar unbekannt ist. Die Figur zieht mit bent 
Zeigesinger ber rechten Hanb auf ben Backenknocheu gelegt, 
bas untere Augenlieb herunter, inbem zugleich ber Kopf nach 
oben ber ©eite geneigt ist; welche ©eberbe ben Pantomimen 
der Alten eigen gewesen feyn must , unb von vielfacher unb 
sinnlicher Bebeutung ist. Diese ©eberde wirb insgemein still- 
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schwelgenb gemacht, als wenn man sagen wollte: hkte dich> 
er ist fein, wie Galgenholz; ober, er wollte mich anffihren, 
unb ich habe ihn erwischt; ober zu sagen: bn kamst mir rechtl 
das ware ein gefunben Fressen fur bich!« Drei Arten einer 
derberen sanna sinb in folgenben Versen des Persius Sat. l 
v. 58 angebeutet: 

O lane , a te^o quem nulla oicanla ̂ //ls/i, 
Nee manuF au^/ctt/aH imitata est ̂ obi//5 a/ba^, 
Nee /i'/l^«a6 ^tta«iei^l sitiat eanis Appula, te«c//t/ 
Vos, o patrieius sangnis , quos vivere las est 
Oeeipiti eaeeo, postieae oeeuriite 5a««ae. 

Die erste Art> ber Storchschnabel, bestanb barin, 
dasi man hinter einem Dritten bie Hanbe ausreckti unb zu- 
sammenschlug, wie ber Gtorch seinen Schnabel. Das sollte 
ein hohnischer Applaus seyn, gleichsam s. v. a. «Dich sollen 
bte Stbrche beklappern, nicht aber bie Menschen beklatschen!« 
Von biesem seltsamen ^o'r«5 ist bas Verb /?i«5e^e mit Absicht 
gcwahlt. Vg. (^asaubon. zu b. St. Die zweite Art, aui-i- 
eulae albae, Eselsohren, so genannt von ber weihgraulichen 
Farbe bes Esels ober auch von ber weitzen Farbe ber inne-. 
ren Ohrenflache besselben, wurbe hervorgebracht burch bas 
Emporschieben unb Bewegen bes Fingers ober ber Hanb fiber 
bem Ohre, bessen Verlangerung angebeutet werben sollte. 
Zweifelsohn gehort bte sanna bes Pylabes hieher, von ber 
Sueton Ootav. /s5 spricht: et Diadem urbe atque Italia sub- 
mo^It (se. Augu8l.us), quod speetatol-en) , a quo exsibilabatur, 
e/e//to«5i^a5Fe^ e/l^lto co/l^vlcttl/m^tte ^/e«FFet. Denn bas 
blotze Hinweisen auf benselben ware ja zwecklos unb albern 
gewesen. - Die letzte Art, bas Ausstrecken ber Zunge, be- 
darf keiner Erklarung. Vg. fiber biese brei letztern sannae 
bie Abhandlung bes Bern. Ferrarius de applaus. et aeelam. 
lib. II e. 10 bei Gi-aev tbes. antiq. tom. VI. -7- Enbll'ch 
Mle ich hieher biejenige Hohngeberbe, welche bie Griecken 
yut bem Woxte <7x^«x<?,k^, bic Romer mit digitum iufawem 
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ober llupudicuw porrigero bezeichneten. Mit btefem Fingev 
ist ber mittlere gemeint, ben bie Alten wegen seiner Aehnlich- 
keit mit bem mannltchen ©liebe auch verpug nannten (bei ben 
©riechen <"^65), unb beswegen me mit einem Ringe fckmuck« 
ten. Vg. P!in. b. n. XXXIII. ,. Gcgen wen sie nun bie- 
fen obsconen Finger mit 3usammenziehung ber ubrigen aus- 
streckten, von bem sagten sie gleichfam: bn bift aus lauter 
Schanblichkeit zusammengesetzt ! Vg. bio Ausleger zu luveu. 
X, 52. Per5. II, 35. partial. IX, 69. Alexand. ab At. 
(^en. dier. IV, 26. Einen gleichen Sinn hatte ber obscone 
©eft, mit bem ber Kaiser Caligula ben weibtfchen Kriegsobersten 
Casstus Chacrea abfertigte , wenn es von ihm bei suet. cai. 
56 het'tzt : (!aiu8 zeworeui iarn, ut wollem et eilerninawm de-. 
notare omni probro cousuerat: et rnodo siguuin petenti Pria-. 

pum aut Venerem dare : modo ex ali^ua causa agenti gl a^ 
tia5 oscuiandalu inanuni oilerre, ^o^,«aiam co/?l^lOia//l^l/6 l« 
ob^<)e,i«/7, /7io^tt^l. -Die Art unb Weise bieses Gestes erklart 
Winckelmann a. a. Q. nach berselben Prtapussigur so: 
Mit ber linken Hanb macht biefe Figur bas, was bie Wel- 
-schen eine Feige (weiblichen Gesd)lechts) LcH nennen, welches 
Wort bie weibliche Natur bebeutet, und wirb gezeigt burch 
den Daum, welcher zwischen ben 3eigesinger und zwischen ben 
mittleren gelegt wirb, fo batz berselbe zwischen beiben, wie 
eine 3unge zwischen ben Lippen zu sehen ill. Man nennt 
dies auch lar caztagQe , von ber Spalte , womit man bie 
Schale ber Kastanien aufschlitzt, urn bieselben geschwinber zu 
sinben.^ Ueberhaupt aber waren obscone Geste fehr beliebt 
und mannichfaltig. 

Bei einem grohen Reichthum an ©esten unb Mienen, 
welche vie Matur felbst bot unb erlauterte, und der hochsten 
Gefchwinbigkeit im Nachbilben alles Anschaulichen burch bie 
Bewegungen verschiebener Korpertheile reichte man boch nicht 
aus bei ber Darstellung ber Begriffe unb Empfinbungen, bie 
der stnnlichen Anschauung allzu sehr entruckt smb. Da wutzte 
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wan abet ansznhelfen bnrch Erfinbnng willknrllcher 3eichea, 
die von ben Pantomimen bnrch bie Bewegnngen ber Finger 
ebenso gehanbhabt wurben, wie wir jetzt bas Alphabet burch 
©chrift ober articnlirte Tone anwenben. Man konnte sie in 
gewisser Beziehung bie X^ee5 ober ?X«3s<7al ber Pantomimett 
vennetl. Sie vervollstanbigten gleichsam ben grotzen Sprach- 
vorrath^ ben bie Natnr erfunben, nnb in bessen Besttz ein 
Ieber war: nnb wnrben auch wol in eigen'en Verjeichnissett, 
worm diese Zeichen abgemalt waren, ober bnrch munbliche 
Belehrung erklart. An bem Vorhanbenseyn solcher willkur, 
lich nnb nach Verabrebnng eingefuhrten 3eichen kann kein 
3weifel seyn, wenn man folgenbe ©telle bei Augustin, doctr^ 
christ. II, 38 betrachtet. Ilia enim signa ̂ quae sattando la- 
oiunt histriones, si natura, non instituto et consensione ho« 
minum valerent , non primis temporibus saltante pantomimo 
praeco pronuntiaret populis (!arthaginis , quid saltator vellet 
intelligi. Quod adhuc multi meminerunt zenez, quorum re^ 
latu haec solemus audire. Quod ideo credendum est , quia 
nunc quoque si quis theatrum talium nugarum imperitus in- 
traverit , nisi ei dicatur ab altero, ̂m'ci //// ^loi«H 5^/t^e«t, 
iiustra totus intentus est. Appetunt tamen omnes quandam 
similitudinem in signiiicando , ut ipsa signa, in quantum 
po58unt , rebus quae signilioantur , similig zint. 8ed quia 
multis modis simile aliquid alicui potest esse , non constant 
talia signa inter homines , nisi consensus accedat. Noch bents 
licher spricht von berselben ©ache Cassiod. V. L. IV, 5i, 
wo er biese 3eichen gerabezu mit ben Buchstaben bes Alpha- 
bets vergleicht : tune ilia sensuum manus oculig canorum car- 
men expo nit, et per «gna <?o^/?o«'ta ^l/an' ̂ tttbl/^a^t /i'te^« 
edocet intuentis aspectum : in illaque leguntur apices rerum, 
et non seribendo tacit, quod scriptura declaravit. 

Auf jebe Weise aber blieben bie naturlichen 3eichen 
Hauptmittel der Darstellung. So bentlich nnb verstanblich 
musse ber Ausbruck eines guteu Pantomimen seyn, sagt Ln- 
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ctan, bag ofyne atfe 9Zad)^tffe einet Smtetpretert beffeI6e 
Der|iattbeit tt>erbe» c. 62 frcf/ Jf fxifxj]tiy.6q ian, xai yivrj/naqt 
tot, ydofASva $et%siv vnioyytiTOLi, avwyzutov avrw, otisq xai 
totg QTjTOQOi, GacprjVSiav daxetv, cog Sxaarov tcov 6sixvv[xiv(ov 
V7i* avTOv dtjXovod'UL , (jtrjOEvog efyyijTOv veo/Lievov. ukk 

otcsq €(f?] 6 ILv&wog XQ^o^iog9 Set rbv deco/Lisvov ogyq&iv, xal 
xcowov avviivai xai /urj kuXsoviog (xov oQyjjGTOv) dxovsiv. 
2ht einer attberen ©tette c. 36 nettnt er bte$ fj oacpijvsia nov 

Gyrjf.iaTcov. ©amtt man aber jefye/ bag biefe gobentng aud) 
ttertmrfltcfjt ttmrbe, erjafyft er an jener &uUe fofgenbe 2Ittef^ 
boten. »£)er MyniUx 2) em etr iu$, ber unter Sftero Iebte/ 
toav ben spantomtmen ebenfo abt)olb, nue unfer $rato, bet 
im Dialog be6 2 net an ben ©egner be$ it) cin n$ marfjt. 
@r pflegte jn fagen , ba$ ©ptet ber gfoten nnb *Pfetfen , bag 
feibene ©eroanb nnb bt'e fdjone SKaffe be^ XanjerS , bte bert 
5lanj beglettenben Sfjorgefdnge fei>ett e^, n?a^ bte 3nfcf)aner 
reije nnb fejTcfe : ber Xanj be^ ̂ )antomtmen felbft (et> etne 
nnbebentenbe nnb ganj uberpiififfgc 3ntl)at ©tner ber tiid)* 
ttgflen ber bamaftgen ̂)antomtmen fyorte Don btefen ̂rttte^ 
leien bed etgntjTnntgen ^nifer^, nnb oijixe etne SGBtberfegUng 
bnrd) 3Borte jn tterfnefyen, bat er it>tt , etne fetner pantomt<» 
mtfd)en Sarjlettnngen , bte er ofyne 9D?njTf nnb fonjltge 3n> 
tijat geben mottte, anjufel)en nnb bann jn nrtl)etren. 2)er 
spfjtfofopf) t()at bte^. ©en glotenfptelern nub bent Gfyore mnr^ 
be ©ttttfdjtoetgen geboten : nnb nnn tanjte er ten @t)ebrud> 
be^ 9Jiar6 nnt) ber SSenn^, bte Slnjeige be^ ©onttengotte^ 
bte SRadjflellnngen be£ $Bnfcan nnb mte er jene betbe tn ei* 
nem fiinlHtcfyen !Jte^e gefangen nal)m , nnb etnen jeben ber 

jnfdjanenben ©otter, bann bte aerfefyamt t^nenbe SSennS, nnb 
ben mcijt fitrdjtenben nnt) btttenfcen SSJJat^, fnrj alte^ n>a$ tn 

btefer @efd)td)te »oifommt, tn fofd)er SSet'fe, bag ber itber* 
rafd)te nnb im pd)(len ©rabe ergo^te Demetriud ben ^)an^ 
tomimen jn preifen begann. 3A t)&re, rtef er mtt lanter 
©timme, wa^ bu t^nft, o SKen.c^/ mc^t (el)c id) blop! fceirn 
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in fcheinst mit bett Hattben ftlbst zu fprechen.! Ein anbermal 
traf ber namliche Pantomime mit einem audlanbifchen Fur- 
sten zusammen, ber sich Geschaften halber am Hofe bes Nero 
aufhielt, unb gab in bessen G^genwart emeu Pantomimus 
mit folcher Deutlichkeit, bast be« Fremben, vbwol er bad, 
Wad gefungen wurbe, nicht verstanb (benn er war ein Halb» 
grieche) boch bie ganze Tarstellung verstanblich war. Als 
nun btefer sich zur Abreife bereitete unb Nero beim Abfchiebe 
ihn, wad er nut wunsche, fobern hietz, fagte er: glucklich 
witrbest bu mich machen, wenn bu mir jenen Pantomimen 
fchenftest. Wozu, fragte Nero, foll bir benn ber Tanzer 
nutzlich feyn? Ich babe, envieberte jener, Barbaren zu Nach- 
barn, bie versdu'ebene Sprachen reben: unb fchwer ist ed, 
immer einen Dolmetscher zu befommen, ben man bei ihnen 
gebrauchen fonnte. Habe ich nun jenen Tanzer, fo fann ich, 
fo oft ed nothig ist, mich burch ©ebehrbenfprache besselben bei 
jenen verstanblich machen.« So fehr war bie flare unb le- 
benbige Darstellung bed Pantomimen ihm in bie Seele ge- 
drungen. Vg. ̂tken. I, 20 6. wo von bem Pantomimen 
Memphid behauptet wirb, feine Darstellungen hatten bie ber 
besten Rebefitnstler an Deutlichfeit ubertroffen. 

Autzerbem verlangte man von bem Pantomimen, bast er 
unter mehreren ©esten, womit eine unb biefelbe Sache be- 
zeichne^ werben fonnte, gerabe ben angemessensten wahlte. 
Zuweilen waren felbst bie grotzten Meister in ber Beurthei- 
lung bcssen, wad mehr ober minber fchicklid) war, nlcht einig. 
So tcmzte einst Hylad, ber bcruhmte Schuler bed Pylabes 
ein t^nticum, bad mit ben Worten rol/ ̂e^«i, ^a^e^o^« 
fchlotz. Um nun bie ©rohe bed Konigd audzubrucken, hob 
sich Hylad auf ben Zehen empor, gleichfam ald hatte er bie- 
felbe burch ein Langenmaatz angeben wollen. Diese Unfchick- 
lichfeit bcmerfte Pylabed , unb rief and ber cavea : tiv ̂a- 
He,)^, vt) ̂t/«v 7l0ik5,. Da aber verlangte bad Publicum, 
bah er bassclbe clinticum tanzen mochte. Er that bied, uub 
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ills ev an die von ihm gerugte ©telle kam, ftellte er ben Kbs 
nig in stillem Nachbenken vertieft bar, meilienb, batz sid) fut 
eitten groyen Felbherrn nichts fo fehr fchicke, als bas Dem 
ten unb ©orgen fur Alle. Vg. Alacrob. sat. II, 7. Lag in 
bem unfchicklichen ©est zugleich ein Verstotz gegen bte Wahr^ 
het't, z. B. in Bezug auf ben Ort, bie Person, Zeit u. s. w. : 
fo entstanb bas, was man in ber Theatersprache oo^otxtd^o^ 
nannte. Vg. Lucian c 80. ©0 erzahlt Philostratus ^ 541. 
ecl. Olsar. von einem tragischen Acteur, ber bei bem Ausruf 
a? ̂ev seinen Arm zur Erbe gestreckt, unb gleich barauf bei 
bem Ausruf c3 /« seinen Blick zum Himmel erhoben. Die- 
fern habe bann Polemon, ber Vorsitzer ber ©piele, bie mi^ 
lungenen Geste mit ben Worten ov^^ ^ /ce^i ecioXo/xtlie 
verwiesen. Doch es stehen uns noch naher liegenbe Beispicle 
zu ©ebot. Derselbe Hylas, von bem ich eben gerebet, tanzte 
einst ben Oedip, nicht mit off en en Augen, wie Lessing 
meint, Werke B. XXIII, ©. 198, fondern mit so sicherem und 
festem Auftreten, als ware er kein Blinber gewefen. Diese 
Nachlatzigkeit (8ecnritatem saltandi) bestrafte Pylabes fagenb: 
ov /3).67ikt5. Vg. IVIaci'ob. a. a. O. Lucian fagt a. a. O. 
er habe einst einen Pantomimen gesehen, ber bie ©eburt bes 
Jupiter und bie Gier bes Saturnus in ber Verfchlingung 
seiner Kinder barzustellen gehabt. Derfelbe fey aber, burd) 
bie Aehnlichkeit bes ©tosses verfuhrt, mit seinem ©ebehrden- 
spiel in bie ©eschichte des Thyestes hineingerachen. Ein an- 
bermal follte einer bie ©emele. spielen , wie bieselbe vom Blitz 
erschlagen wirb: ber aber tanzte bie ©lauke, die boch lange 
nach ber ©emele lebte. 

Eine andere Klippe, vor welcher bie Kunstrichter ben 
Pantomimen warnten , war bas allzugrotze ©treben nach Ef- 
fect, burch welches bie Tanzer leicht bie ©ranze ber Wahr, 
heit uberfchritten , unb in's Uebertriebene versielen. Dies 
nennt kucian c. 82 xaxo^Xt«, ein Fehler, bessen sich z. B. 
biejenigen schulbig machen, welche statt des Grotzen das Un- 
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^cheure, statt bes Weichen unb Zarten bas Weibifche und 
Entnervte, statt ber Mannhaftigkeit baurifche Wilbheit bar* 
stellen. Auch folgt c. 83, um eine Probe ubertriebener Dar* 
stellung zn gebett, nachstehenber Theaterbericht. Ein Kunstler 
von bewahrtet Virtuositat fpielte einst ben r a fen ben Ajar. 
Ms er bis zn bem Moment gelangt war, wo bie Besiegnng 
bes Ajat bargestellt werben mutzte, uberschritt er alles Maas 
feines Spieles fo fehr, bast er nicht mehr einen Rafenben 
barzustellen, fonbern felbst zn rasen fchien. Er zerrih bte Ge- 
wande eines von benen, bte mit ber eisernen Sohle ben Takt 
fchlugen; einem ber Flotenfpieler nahm er feine Flote, unb 
fchlug bamit ben in ber Nahe stehenben unb sich in feinem 
Siege wohlgefallenden Ulysses fo auss Haupt, bast ber un- 
gli'tckliche Helb bes Todes gcwefen ware, wenn nicht fein 
Hutchen bie Gew^.lt des ©chlages geschwacht hatte. Darauf 
wurde nun freilich bas gauze Theater von einem gleichen En- 
tbusiasmus befallen. Man sprang auf, schrie, warf bie 
Kleibet weg. Namlich ber grohe Haufen, ber wenig ©inn 
fur bas Schl'ckliche hatte, nod) bie Grauzen bes Schonen 
und HMlchen deutlich erkanute, glaubte in jenem ubertrie- 
beui?n ©piele bie vollkommenste Darstelluug bes Wahnsinns 
zu sehen. Die Gebildeteren aber, obschon sie bas Bejsere 
erkanuten, unb sich des Vorfalls schamten, rugten ben Ver^ 
stotz nicht einmal durch ©tillschweigen, foudern stimmten noth* 
gebrungen in bas Beifallsgeschvei bes Pobels ein, Weil sie 
glaubten, bast bas Gefcheheude eine Folge bes wirklichen 
Wahnsinns fey, in ben der Sd)auspieler gerathen ware. Die- 
fem aber genugte bas noch nicht, was er anf ber Scene ge- 
than. Er stieg von ber Bithne herunter, unb fetzte sich fo 
wie er war, zwifchen bie beiden Consuln, bie in bcr groh- 
ten Angst waren, unser Ajar mochte sie, wie ber in ber Tra- 

gobie einen Wibber, ergreifen unb zerprugeln. Auch biesen 
lehteren Act bewuttberten noch etnige; Anbere aber wurben 

stutzig unb besitrchteten, ber Pantomime moge wirklich ben 
N. Nhein. Mus. f. Phll. II. 4 
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Verstanb verloren baben. Derfelbe Kunftler tam jeboch bald, 
wieber zum Bewutztfeyn, unb bereute feme ertravagante Dar- 
stellung fo febr, bag er fogar vor Kummer daruber, bag 
man ilm nicht obne Grunb bes Wabnsinns besebulbigt hatte, 
in eine Krankbeit verfiel. Balb nacbher forberte bie Partei 
ber Zufchauer, bie an feinem ubertriebenen ©piel Gefallen 
gefunben hatte, ihn auf, ben Ajar noch einmal in jener 
Weife zu geben, aber statt bessen trat ee auf, unb empfabl 
einen anberen Acteur mit bem a«sbrkcklichett Zufatz »es fey 
fur ihn genug , einmal gerafet zu haben.« Diefer anbere 
nun, ber fein Nebenbubler war, gewann fiber ihn ben Preis, 
Denn ba er nach bemfelben ober boch beinah gleichem Terse 
spielte: stellte er ben Wabnsinn mit einer folchen Magigung 
bar, bag man fetn ©piel gerabe beswegen meisterhaft nann- 
te, Weil er es innerhalb ber ©chranken bes ©chicklichen gehal- 
ten, unb nicht burch regellofe Wuth verunstaltet habe. 

Anf sinnltchen Reiz war bas ©piel ber Pantomimen 
mehr, als jebes anbere berechnet. Hier fanben lusterne An- 
gen eine Kost, wie nirgcnbwo: unb vielleicht war es gerabe 
biefe verfuhrerifche Seite ber neuen Kunst , welche sie gleich 
Von ihrem Entstehen an bis foweit wir ihre Gefchichte verfos, 
gen konnen, zur Lieblingsfache bes verberbten Publicums 
machte. Vg. Arnok. adv. gent. 4< Dies ist es auch , wes^ 
halb 3^simus I, k eine ber Haupturfachen ber ©chwachung 
bes Romifchen Reichs in ben Pantomimen finbet. Dazn kant, 
dag auch meistens unb vorzugsweife folche ©toffe gewablt 
wurben, bie auf Liebe unb Gefcklechtslust Bejug hatten. 
©chon Ovib. rem. 753 klagte, bag in ben Pantomimen im- 
merfort kiebesgefchichten bargestellt wurben: 

II!ie a58ld«6 6cti Znltantur amant^s , 
()uid caveaZ, a^tor: cpiid iuvet, »rte docet. 

Vg. Augu^tin. de «vmd. 4« 'lertull. d<3 5pect. p. 26c) e^d. 
?ar. Welche Wirkungen Tanze biefer Art bei bem weibli- 
chen Geschlecbte hervorbrachten, z. B. wenn Bathyll bie wol- 
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tuftt'gt ©efdjtcfyte ber ?eba barjteHte, bad befrfjreibt irn$ 3u* 
Denal Sal. VI, 63 mit (forfeit SuQtn. $m Sltfgemeinett n>er* 
ben btegestus obscoeni, motus impudici, Jascivi a'$ eftie but(t)# 
gdngtge (Sfgenfcfyaft ber ̂ antomimen bet fet>r Diefett ©cfyrtft* 
(lettern 6^eid)ttet. SSg. Juven. XI, 187. Arnob. adv> g. b* 
n>0 lasciviVe uttb saltarfe baffelbe ffnb, Aristid, in salt. x p. 
569 ed. J)iiid# Augustin. div. dei. II, 20. serm. 198. €ttte 

tefonbere 2(rt bon unjittfytiger SSewegung D^rjlanb man un^ 
ter ten clunes crispatae ober coxendices fluctuantes. SPg. Ar- 
nob. 1. I. ©arm n?arert bte 9Kabd»en »on ©abe^ Dorjugftd) 
(iatf. ©erne fat) man btefe fenbenfehiiweritben Strnen; aber 
man gen>al)rte |tcf> belt Sfnbftdf t^ter JBeiji anfang^ nur bet 
©afimalern unb lufltgen ©elagen. SDBt'e bet fofci)em Sfnbltd 
^Wanner nttb ̂rauen Dor ?tijl nnb SSegtetbe wergeben tt>ott^ 

ten, bariiber febe man Su^^naf XI, 151 - 57. 2Me 2Ut$# 

iibung t>e$ a5effrf)taf^ felbft uttb bte fcfcanblfcbften Sfrten ber 

Unjudjt, fur beren Sefdjretbuttg unfere ©pracfye $u becent 

i(l, n»urben ')iex obne SSebenfen nacbgebtfbet. 3d) VDtff, urn 
be$ ©rf)mu§e6 ntdjt jn Diet ju bawfen, nut et'tie etnjtge£an* 
jertnn ̂ rmabnen, n>elcf)e bad n>a$ man Tyi'puxov usqi ndo- 
aaXov waniitc, in tl)rem ̂)antomtmud augbrucfte. Ser J)tcf)^ 
ter 3(utomebon fyat fee tn fbJgenbem Sptgramm bem 2lnben* 
ten erbalten : 

Ttjv and rrjg *Agi*]Q o^jyar^/da, ti}i> v.w/.OTsyyoi<; 
oyrjfxaatv i§ a7ra^c5>^ y.ivv/usvqv ovvypv , 

u4iv€ct)9 oiyv ore nuvvu tiad'aiv&Taiy ov$' on fidXkst> 
raq dnaXdg anaXwg toJf xa/ ca^6 /€()ag' 

IAXV ore xai x q tfiuxov nsQi ndoouX ov OQ/rjoao&ai 
oldS) y.ai vri fsvysi yqoa)Jug Qviidaq. 

TX(OTTi%ei, xvi%sl9 nsQi'kaf.ipdvev ijv <P iniTQixfjrj 
jo oxisXog, s% udov zr^v xoQvvqv dvdyei. 

Ucber ibie Srfldrung ber etnjelnen 2lu^briicfe »g. Jacobs an- 
thol. u, 1 p. 129 *). g pater traten bte SLanjertnnen oft 

*) £)te San^eritt ivirb t>m nicbt M fold)e, fontern meflen t^nr 
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vdlllg entbldtzt anf die Buhne, unb suchtett burch alte mbg^ 
liche Posituren ber Schamhaftigkeit Trotz zu bieten. Die be* 
rkchtigte Theobora, nachmalige Gemahlinn bes Kaifers Justi- 
nian, mitberen schamlosen Buhnenstreichen P r o kv p ein gauzes 
Buch anfullen zu konnen versschert, setzte ihre reizenbe Gestalt 
in biefer Weise oft bem offemlichen Anblick aus. Einst er- 
fthien sie ohne alle Hulle auf ber Buhne , unb - so fahrt 
9)fofop fort - TO) sduysi xQvniia Sxtiro. Qijtsg di tlv€y 

xgiodag avxi} vnegd'sv twv aldoi,6&v sqqmtov , a g $e oi %rjv8<; 
of i g tovto nagsoxsvaoflivoi eTvyyavbv , Totg oto/Ltacnv sv- 
d-ivSs xaxa fitav dveXo/Lisvm yo&iov. 3Sg. ba6 ^ragtlt. bes 

9>roccp. anecd. 9. itt bert Menag. Ill , p. <254 - 279. Sett 
6tnn ber rokfien ©certe befenne td), md)t zu tterftefyen. £a$ 
wetWtdje ?>erfonal unter ben tyantotnimen , t>a$ ffd) oft zu 
fof^eit Sarflelfongen fyergeben xn'x$U, Deirbanb bal)er mft bent 
@en>erbe ber ̂ unflfenrtn in ber dleftd nocf) ba^ ber 23wf)f* 
btrite. 3ene X^eobora wctr »on tt)rer erflen Sugenb an, c6enfi> 
tt)te t^re greunbum unb $unftgenoj[mn Stjr^fomaKo, zuglejd) 
etne Jpetare. S3g. Procop. anecd. p. 78. ed. Lu»d. Umge# 
fet)rt wurben and) 93u^(btrnen a«^ t'tjren ©djfupfwfnfefn tier* 
ttorgebolt unb zu foWjen Sluftrttten abgerict)tet. 9Ktt starfeit 
SSortett flagt iiber btefes ®cbudjen be6 fpateren X^eater^ 
Xertuttian de spect. p. 269. ed. Pans. Hoc igitur modo 
etiam a theatro separamur, quod est privatum consistorium 

irapudicitiae , ubi nil probatur , quam qttod alibi non proba- 
tur. Ita sumraa gratia eius de spurcitia plurinxum concinna- 
ta est, quam Atellanus gesticulatur, quam mimus etiam per 
mulieres repraesentat , sexum pudoris exterminans, ut facilitis 
domi quam scenae erubescant. Quam denique pantomimus 

aubern itilnffe geptrtefen , unb 6Qx>!<rao&ai iff uneigeutltcft 'n »erftes 
Ijett. SDief? fcfteint mir offenbar. %n<fy f>at %acob$ in ben gBorten )it 
<S. i3: laudatur autem pantomima, quod omnes aifectus artis ope 
praeclare cxprimat et imitetur , gett)i§ nur ail btC pantomtmifit)e 
Jtunjl liberfjaupt gebacfet, roegen ber btefe ̂antomtme aber fetcr gerabe 
nict>t gelobt merbe, rote e* roicbet^olt gefagt ifT- g, ©. sii3- 
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a pueritia patitur , ut aatilex esss possit! lpsa etiam pro»ti- 
bula publicae libidinis bostiae in. «cena proferuntur, plus mi- 
zerae in praesentia feminarum , quibug solis iatebant , per 
quae omnis aetatis ̂ omnis dignltatis ora transdueuntur , lo^ 
cl,3 , stipes, elogium etia.m, ̂uibus opus non est, praediea- 
tur. Etlam taeeo de renquig, etiam quae in tenebris et in 
speluncis suis deliteHcere deeebat , ne diem eontaminarsnt. 
El ubescat seuatus , erubescant ordineg vmnes. Ipsae illae 
pli(ll)lis zui interenitricc'5 de gestibus suis ad lueem et popu- 
llnil exs>2vescentes seme! an non erubescant? etc. Daher ei^ 
fern bie Kirchenvater fammtlich, fo oft sie von ben Panto- 
mimen reben, gegen biese ©piele, als gegen eine ©chule ber 
Unzucht unb etne Werkstatte bes ©atans. 

Was ben Gegenstanb ber pantomimifchen Darstellung be- 
trifft, fo war berselben ein ganz bestimmter Kreis von ©i- 
lllatloncn unb Hanblnngen angewiesen. Welche? barnber 
gub wir am wenigsten in Zweifel. ©ie waren weber aus 
bem gemeinen Leben ber groberen Art genommen, woburch 
bie Pantomimen sich sckarf von den Mimen unterfcheiben, 
noch aus jenem Kreife von Begebenheiten , wie sie bie Ko- 
mdbie behanbelt. Die ©telle bei Dio Cafstus LXI» 17 x«/ 
co^/^dtt^ro ̂^a^s<)F/«5 re x«/ xwzUi>x^/«5 V7rkx^/?«^50 tst UUs 

genauerer Ausbruck, und kann gegen bie Mehrheit ber ©tel- 
len nichts erweifen. Der ©toff war bnrchans und immer- 
fort aus ber Mythologie entnommen , unb von bieser ©eite 
war ber Pantomimus mit ber Tragobie verwandt: fey es 
nun, bah bie Darstelluug nicht fiber eine einzelne Situation 
ober Hanblung hinausgieng, ober burch bie Verstechtung von 
Vlehreren auch bem Umfange nach bas Ganze einer Tragobie 
wiebergab. Mogen einige bestimmtere Nackweisungen bar- 
uber hier eine ©telle sinben. Als ar^umenta pantowimollun 
werben also erwahnt bei Lucian 2 bie Liebesgefchichten ber 
Phabra, Rhobope unb Parthenope, bei Juvenal VI, 
50 bie der vom Jupiter in Gestalt eines Schwanes besuchten 
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2eba, bet SfottobinS adv. gent. 6 unto 7 bte ber ?eba, <?u* 
ropa, 2)anae, bed ©a99meb, Slt^S unb Slboni** 
cbcnb. 4 ttnb Sudan 63 bte be$ 3ftar* unbber S3enu$, bei 
SKacrobtuS Sat. II, 7 bte ?etb*n bed nmtfyenben JpercuIeS 
unb bed ©ebt'p, bei Oreili inscriptt. n. 2(>Q9 bte tragtftfjen 
©efd)tdC)ten be# Son unb ter X r o x r i n n e n , Bet Scicob^ 
anthol. Ill, 45 nnb 127 bte gabeln ber Sapfyne unb Wt o«* 
be, unb ebenb* III, 1, 190 bte *>om ̂-entbeu^ ber 31 $ql* 
De unb ben Sac d) ant inn en, bei ©ueton Ner. 5t ber 
£urnu$ bed SSirgtt. *) @ineS tt>eitere« ?(ufjal)(en^ bebiir^ 
fen n>ir tttd)t, ba 2ucf an in ber mef)rma(6 ermabntctt 
©d>rtft Don Sap. 37 bt$ 61 bte gabeffretfe nitht nur ber 
©rtec^en unb 5ftomer, fonbern aufy ber Slegt^tter, ̂)^oenu 
jier u. a, Softer, *>om Urfprung bed St)aod unb ten Uran* 
fangcn ber Sffielt bid auf bte legten ®efrf)tcf)ten ber ^elben^ 
jett burcf?^ef)t, unb atte btefe ©agen ben ̂ >antomtmen Dtnbt^ 
ctrt. Qann fct)(te^t er c. bl bte fange Slufjabfung mit bcn; 
SIB Or ten I ^vveXoptl Je sijielv, ovdhv rwv vjio xov 'O/urjuov 
y.ai cHai6Sov y.al tu>v oiqiotgov noitjrdov , xui fidXiara rij£ 
TQayrpdiag dyvorjosi. tolvtu navv oh'yu in noXXoov , /liuXXov* 
$8 dnsiQGXv to nXij&.og 6$eXcovf to, y.^rpaXaicods^TSQa xaTsXe'^a, 
xa alia tg^ ts noiqruig a&eiv drpsigf xoti rotg OQ/yoratg 
avTOig fieixvvvai , xai col ngoos&vQiGXSLV naty' o/nowTrjia 
t<ov nQOUQfijLisy(fity9 ujisq anuvTu nqo/eiga xai nQog tov xai- 

qov exaajov tm o$X11GTjj nQOnsTLBQiapisva xcd nQOxsrafAUv- 
fxiva xsZo&cu dvayxatov. I)amtt jttmmt ettte anbere ©tette, 
h>o bte Xrag&bte mtt ben, ̂>antomtmen jufammcngcflettt n>irbA 
uberetn: c. 31. cd dh vnofrsoug xotvai diJupoT&QOig, xai ov- 
Seir %i 3iaxexQi[i€i>ai ircSv TQayixc&v cti o^^aitxa^ 

*) <PrubetlttU$: Hymn. X, i%': 
Cygaus stuprator peccat inter pulpita, 
Sdltat To nan tern tauricoriiem ludius - • 
Meretrix. Adonem vulneralum scenica 
Libidinosa pUn»it atTectu palam. 
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fj/'a: uexutiQluc tyovaai. QHttttit£ abet netmt in btefem 
Bezuge !». n. Vlt, 64, ben pantomiuzug ̂̂ /«cttF. 

Wie aber ist es zu verstehen, wenn bei Sueton ^uliz. 
55 gcradezu eine Tragodie, bie auf ber Buhne anfgefuhrt 
worden , als Object eines Pantomimen bezeichnet wirb - ^ 
p:,l,t0mimu5 H//lsHle^ t/'a>"oeH'ckn 5a/>av/t , quam olim ?leo- 

ptolemuH watzoelius tu<ii8 , cz^il)U5 rex UacedonuiN oocisus 

«i5t, ̂^lat Ebenso sagt Arnobius aclv. ^"t- ^, datz bie 
Trackinierinnen bes Sopbokles : ber Epigrammenbickter Pal- 
ladas aus Aleranbrla bei Jacobs antliol. I p. 249, batz bie 
Hyrnetko unb bie Temeniden des Euripibes von Pantomi- 
men geranzt worben. Wie konnte, ba nur eine einzige Per- 
son den Pantomimus gab, bas Zusammentreten mehrerer Per- 
foncn, wie endlich gar ber Chor ber Tragobie im Pantomi- 
mus dargestcllt werben? 

Es wurde allemal ein eigener Tert componirt, um ihn 
dem Pantomimus unterzulegen. Datz bies geschah , folgt 
ganz beutlich aus Lucian e. 84, wo es von einem Pantoml- 
men, ber ben Ajar ncrch einem eigenbs bazu verfertigten 
Terte tanzte, helht: rov ^«^> o^oeov ^5«?ro5 «vr^, 
)a«<pk^ro5, ovrwx xttes^/w^ x«/ l7clXi>Q0^co5 r,?.? ^e«v,«^ 
v/ikxa/>«r0 X. r. X. Dieser Tert war ber Form nach von 
der Tragodie sowohl, wie von ber bbohen Erzahlung wesent- 
lich verschieben. Es wurben namlich mit Ausschlietzuug aller 
Diverbieu. und Chore bie Situationen ber verschiebenen Haupt- 
personen herausgehoben , unb burch Monologe bargestellt. 
Daburch batz biese Mcmolog« in einer solchen Reihe auf ein- 
ander folgten, wie sie ber Gang ber jebesmaligen Begeben- 
heit bildete, blieb bas Ganze in allen seinew Theilen erkenn- 
bar, zumal ba die Bekanntschast bes Publicums mit der ge- 
sammten Mythologie hier leicht nackhelfen konnte. Dem Um- 
fange nach mochte hier eine grohe Verschiebenheit in ben P<w- 
tomimen selbst statt finden, indem fich bie Darstellung auf ei- 
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nen einzelnen Monolog beschriinken, ober, wie dies vom ech- 
ten Pantomimus prabicirt werben must, eine bestimmte Mehr< 
heit Don Monologen abmachen konnte. Wenn z. B. Bathyl^ 
Ins bie keba tanzte : so bleibt es wenigstens benkbar , batz e< 
nicht fiber ben einen Act, wie Leba Don bem himmlischen 
Vchwane besncht unb uberstugelt warb, hinausgieng. In 
der Probe aber, Don ber Lucian 63 rebet, wurbe bie Liebes- 
geschichte bes Mars unb ber Nenus bnrch eine Mehrheit Don 
Situationen bargestellt. Diese Monologo nun, ober canticg, 
wie sie bei ben Romern immerfort heihen ( Gr. r« «'^k^« 
ober «<7^«r«) bilben ben TeN bes Pantomimus, unb wer- 
ben als solche balb in ber Mehrzahl balb in ber einfachen 
Zahl Don ben Schriftstellern erwahnt. Macrobius II, 7 czuum. 
cant/ctt^l 5a/ia/-ei Ilyla3. Cassiodor V. I.. IV) 51 ilia ma,' 
n.U8 c'a/io^tt^z oa^/«e/l exponlt. Sueton (^alig. 54 </eFa//a^ 
ca^i/co. Augustinus dc symb. 4 cank'o /?a/lboml>n/. PllN. 
epist. VII, 2/s. gin^ulos g63tu8 ci^l ca«tic/.5 i-edclebant. ku- 
c!an 63 a^cv «t7^«rcov 67ill)k/xlvl?^«t. ib. 2. «o^t«l?l? 
«xoX«l7rot5 c^tt^v^c^^. Dieser Ter^ war meistens in 
Griechischer Sprache Derfatzt, ba biese bamals sehr belicht 
war, unb bie Componisten besselben auch wohl ganze Passa^ 
gen mehr ober minber Deranbert aus Griechischen Tragobien bev- 
nahmen. Bei Lucian 64 ist von einem solchen Griechischen canti- 
eum bie Rebe, unb es wirb hinzugeseht, ber unter ben Zuhorern 
anwesenbe Furst aus ben Gegenben bes Pontus habe basselbe 
nicht Derstanben, well er nur ein Halbgrieche gewesen. Bei 
Macrobius II, 7 werben bie Schlutzworte eines canticum in 
Griechischer Sprache: ro^ ̂ e^«? '^«//6^^o^« angegeben. ^°) 

*) Der Name fabulae 5altlcae, deren Annsus Lucanus, unter 
Nero, in der Bluthe der Pantomimen, nach der alten Lebensbe- 
schreibung vierzehn geschrieben haden sott, wurde diesen Compositio- 
nen ganz angemessen seyn. DieErklaruugen bey Wernsdorf poet. i.at. 
min. '1. IV p. 689 stnd stcher irrig. Die des Huetius das. l. V P. 
»484, fabulae acl «altatioui5 u«ul» comziozitae , sttcht NUr ihrell be« 
fiiimuicu vz/tgenfifiup* $- 12). Utf. 
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SBenn aiet gerabeju erne £ragobie bed SopfyoffeS ober <£«# 
nptbed, tt)ie t>orfyer bemerft toorben, Xejrt etned ̂ antomi* 
trntd genannt nn'rb , fo barf man bted tud»t ganj bucfyftabltcf) 
jiehmcn; fonbern mug an efne eigene Searbeittmg berfelbeit 
juia 53ehuf pantomtmifefjer Sarfteffungen benfett. 

2)iefe cantioa mutben auf ber S3itf>ne abgefungen , fo bag 
fie ba* ©^icl be$ ^atttouitmeit befl(ettete». Son greityettf* 
gem ©efange f(l ?ucian^ Stjtntttpn bed ̂ antomimud c. 63 
}U Derflefyen: xivy/uaoi ra ddopsva Sef&iv vnioyvstTWi 
itnb gfetcf) barauf c. 64 fagt er fcpn emem^ ber bte ©efte 
fe^r gut, tttdjt aber b^n (Sefang ̂ er(lanb: ideuxo fisru tcSv 
akkcov %6v OQxqoT'jv oi'ica oucpcog §q%ovixsvqv , c5g xqi'tqi (M] 
iuaxovovra rciSv ado/uivwv x. r. A, gettter toitt) c, 
63 %>ott jenem ̂antomimen , ber Dor bent ̂nifer Bente^ 
trtud tanjte, gefagt, er fyabe biefem t)erfprorf)en , o^ne S3e# 
glettung bed ©efanged ju fpielert. 2Jud fe&terer ©tette fofftt 
iiun nod) jttJeterUi. Srfleud n?urbe ber (Sefang Don etnem 
gatijen Sf)ore ttorgetragen, unb gwar n(fd) bem Xatte, bert 
ctner ober aurf) mebrere Sf)ori(len uermttteffl etner etfernett 
©ofyfe bitrd) (larfed Sluftreten angaben. yav/jav ya$ rotg 
Tt xt v 7i o v a i xui votg avXovoi xui aviw nctQ&yya'Xug tw 

%oq(7i x. r. X, c. 68 tt>irb bie^ 2(uftreten nofcov xrvnog ge^ 
^tannt. Dad SBerfjeug bed Xaftfcf)fagerd befct)re{bt HbanivkS 
Ars salt. Reisk. torn. III p. 585, ovxog 6t duo tpiXov tov 
nodog qvx ay dno^Qcov sly. det Ss nva xavova oidrjQOvv 
dnd rrjg pXuvTTjc oq/liqo/luvqv dyxovoctv rixhv GQyuaaG&ai* 
ffier ben SKbmern tourbe ed scabillum genannt. S3g. ̂ ottiger, 
quid sit doc. fab. e mon, etc. p 7. 2)er Xaftfdjfager jlanb 
in ber 5Rttte ̂i ^^ored, rootton er and) tt>ot)l ben Wamsn 
lisGoxoyog extjitlt. S3g. Plin. ep, II, 14. @ett)ol)nltd)er je^ 
bi>cf) nannten f^n bte ©rtedjen ilys/ucov pber i%<*QX°s r°v 
xogov, $q. ?ibantud adv. Tisam. II p. 1^0, lie dibmex abet 
magister chain , '>Q. Slmmtan. SWarcett. XIV, 6, 19, ivo 
faltatrices, (gljpre berfelben 'mb bte magUtri berfetben ju^ 
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foramen em&fynt ftnb. Smrittni ttmrbe ber Sfjorgefang *tnr 
mufffaltfcfyen 3njlrumenfen fcgfa'tet. ?uctan ftmcfyt c 2 unb 
64 nnr Don ten tibiis, n>at)rfd)einltcb weil btefe tt>egen ber 
©tarfe ityceS Xone6 at$ ba$ £cmpt * Snflmment 6etrad)tet 
toarben. Sj)i1) tonten utfgemeift m>d) meljrere attbere Snftru* 
mcnlc baja. Se^wegen n>trb bei ?uctan c 72 bte jufammetu 
Sef^te 50?uftf t)e6 ̂antomtmu^ ̂olt/pi'dT^oy axovo^a 
gmamtf , unb c 68 , n>o bie »erfd|tebenett SSeptanbt^etfe be$ 
9>artti>mtntu« gufammengcfaft finbA tt)irb ntben ben grogeit 
gtotcti" (tibiae) and) nod) bfe Mo^pfetfe unb e^mbet ge^ 
It an lit. x«4 i'vsoTi notxikijV' xai naf.if.uyt] rrjv naQaoxevqv 
avzv Ueiv , av'6v, av q iyya, nodcSv xrvnov, xv ftp u%kov 

ipfKpov x. t. L £)t)tb Remcd. 753 fiigt ju ber glote norf) (§t* 

t^er^ uab ^arfcitfpiet 2)tc ty-ojannt unb 5Jlol)rpfetfe fommt 
iteben ber tibia aor bet Slrnobtu^ adv. gent. 2. Slttgemetner 
gtebt bufe 5D?el)rt)ett »on $£ontt)erf}f ugen (§afftot)or V. L, IV, 
51 OL1XI pantomimus, igitur , quum primurn in scenam adve- 
nerit, assistuut cbori diversis organis eruditi etc. 

SNan bejn>edte mil btefer mufifah'f^en SSegfettung jtt^ 
itad)ftf bem Slanjev, ber in feinen Sewegungen »on fcen ©e* 
fe^en ber 3t!)9t^tttf nid)t afwetdjen burfte , ?eid)ttgfett unb* 
©icfyerfyett ju Derfd)ajfen. ?ibaniu^ a. a. ©. fagt *on bent 
%ti£t'(tylCLQtt , XTVTiov del Totg OQ/i]aratg , co dctiftons, fx£i%o~ 
rog9 0$ ra T€ xov %oqov dioixqotTai nQog jqv yjjetuv , y.ac 

vot^ dQ/jjaratg & v[fju jJaXeln(j6g &v qv& fiiav. 2(lld) S,tt^ 
cian c. 6 jafyfi ci unter bte S3i>r$uge be^ ^>antomimu^ , to 
fXBja fxov o txijg xai qv&/uov tuviu ndvra noislv9 ttltf> 
atmgefet)rt t^trb c. 80 etn ffierflop gegen ben 3ibt)tbmu3 nut 
ben UBorten geritgt:: ol fiev aloyo, xwQVf.uvoiy xai fiqdhv,. ulg 
4pa<n9 nQ*£: ^hv X0^^^Vm %rsQa t-c&v y<*Q o novg 9 stbqu d? o 
yv&fiog kdysi. ©Dtb Remed 753 ttetutt bte bracbia be^r £an* 
get^ numenis m,ota suis. #ier toax befonber^ ber glbtenfpie^ 
ler t)Ort 9BtcJ)ttgfctt. S3atl)9llu^ gebrauei)te nacf) ber (Srjdl)^ 
lung bci $l)abru$ fab. V, 7 gen)ol)ttlid) ben Priuceps*,. ben 
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babnrch fehr zu Ehren kam, fo bag, als er einst eln Vein 
gebrqchen nnb eine lange Zeit hinburch nicht erfchien , matt 
ihn fchmerzlich vermijste. vegiclelari coepit, euius Natib^z 

3olc;bat excitari saitantiz vigor. 
Das machte den gnten Flotner freilich fo ubermuthig, bag er 
die bei feinem Wieber - erscheinen bem Kaifer zugerufene Ac< 
clamation; Noma incolumis galvo pi-inoipo auf sich bentete. 
Vg. bie Erzahlung bieses fpatzigen Migverstandnisses bei Pha- 
drns a. a. O. Anch muZte ber Pantomime alle (Veste und 
Bewegungen ft einxichten, dag er mit ber Mnsik ansieng, 
fortfchritt unb endete, wofur Libanius ben eigenen Aus^ 
drnck l7V7)e«raXvk^ rtl) «<7^«r5 gebrancht. Aber es war zu- 
gleich, wie bies ber Gefchmack ber bamaligen Menfchen mit 
sich brachte, urn Vervielfaltignng ber Ergotzungsmittel zu 
thnn, was in Betreff der Mnsik bes Pantomimen felbst von 
Lncian c. 72 nicht abgeleugnet wird. Denn es wich ber Cha- 
rakter derselben sehr von der einfachen mld strengen Musik 
der fritheren Zeiten ab, Man erstrebte einerseits einen star- 
keren Effect, z. B. burch die lauters6)allenden Tone (has 
Z.i/l)^ai5k^oi, cev'Xoi) x«5 liv<,i/)/05 bei Lucian 72) Oder dnrch 
das Znsammenklingen vieler Werkzeuge, der Floten, Cymbeln, 
Cither, Harfe, Posaune n. f. w. Andererfeits fnchte man 
in die Modulation einen grotzeren Reiz zu bringen, z. B. 
durch die fo oft erwahnten Triller, im Singen und Spielen, 
die ?k(jer/l7^«r« bei Lucian 2 und 5)2. Dazu kam eine ge- 
wiffe Weichlichkeit, die zwar dem yhre fchmeichelte, nicht 
aber dem Gemkthe verderblich ward. Vchon Ovid a. a. O« 
sagte VON diefer Musik: ̂e/-2ia«t am>?«>3 pitkarae lotosczue 
^yrae^u^ et vox et numei-is lii-acliia lnota suiz. Bei Plillius 
im kanegyr. 54 tyird diefelbe mit den Worten voces ellemi- 
natae bezeichnet, und nicht ganz grnnldlos ist daher der Vor« 
wnrf des Krato in unferem Dialog, welcher den Orchesten 
^t7^«l7tv «xoX«cirot5 e)«/^v^l)^k^0i, yennt. Etn fehr fcharfes 
Verdammnngsurtheil spricht uber die Musik der Tanzer und 



6s Ueber die Pantomimen 

THnzerinnen uberhaupt Arnobins »6v. g^nt. 2. «)lmpl,vnia<n5 
a^unt et Lstulatorias bio artes , ut intlHndis tldiis bucculas 
distendant , oantionibus ut praeeaut obscoenis numerositen^ 
et scabillornm concrepationibus sonoris, czuibus aniinarum 
alia lasc^viens multitudo incompositos dissolvatnr in nio^ 
tus etc. 

Aus einer mihverstandenen ©telle bei Dio Casstus I.XI, 
47 hat Iemanb folgern wollen, bafi bie Pantomimen in ben 
ersten Zeiten ihres Auftretens in ber Orchestra getanzt hat- 
ten. Dagegen streitet, um nur eine einzige Stelle geltenb zu 
«achen, Lucian e. 8g. Lon bem Tanzer , ber ben rasenbeu 
Ajar gab, unb baruber in eine momentane Raserei gerieth^ 
wirb ba gesagt, er sey heruntergesprungen (^a?«/3«5 ^«^ e5 
^0 ̂ l7o^), unb habe unter ben Sitzen ber ©enatoren Platz 
genommen. Also kam er boch wol vom pulpitum in bie or- 
cuostra herunter. Datz aber bas pulpitum. fur bie Panto^miF 
men bestimmt war, folgt auch aus ©eueca Yuaesl. nat. VIl, 
I), privatim urbe tota HO«ai ̂«//?/i«^l ) Norte, beren er sich 
bedient, um bas haufige Auffuhren bieser ©piele zu bezeich<- 
neu. Hinter demfelben nach ber Hinterwanb ber ©cen^e zu 
war ber Chor aufgestellt, wie sich aus bem Anfang der Et- 
zyhlttng bei Lucian a. a. O. ergiebt. Die Bithue ftlbst scheint, 
da uns keine slbweichung gemeldet wirb, beim Pantomimus 
bieselben Einrichtungen und Dekorationen, wie bei der Tra- 
gobie,. gehabt zu haben. Sind die Verse 6 und 7 bei Pha- 
drus lab. V, 7 vom Pantomimus zu verstehen: so wurden 
sogar Mascht'nerien, wie das pe^ma, in demselben augewandt. 
Das Auftreten des Pantomimen und den Gegenstand seines 
Stucks verkundete allemal ein Herold. Vg. Augustinus doctr. 
cbrist. II, 3Z und Dio Cassitts I.X1, 20, an welcher letztern 
©telle ihm (freilich in Betreff des Citharyden). dasselbe Ge- 
schaft ubertragen ist So wie der Pantomime auf die Buhne 
trat, begann ber Chor eine Art von Vorspiel, bem die Zu- 
schauer, wemt sie einen beliebten Kunstler sahen^ einen lau- 
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tint ApplauS ber Aufmunterung wegen hlnzuzufilgett pflegtttt. 
Cassibbor V. L. IV, 51. Panwmimus igitur <z«um prlmuncz 
in scenam plaugibus invitalus advenerit, assistunt oonsoni 
onori diversis Q!-ga^l8 eniditl. Dann dankte der Pantomime, 
unb erbat sich ©etteigtheit und Mfmertsamkeft. Man nannte 
dies a^oz-a^e. In einem alten Epigramm (lib. IV p. 43t in 
P. Pich. ̂ pigr.) heist es : 

IngseZilUs 5cenam popuium 5altator adorat, 
^ollorti spondens piodele verba uianu. 

Eine ©itte, die selbst ber Kaiser Nero^ wenn er att Etcha- 
robe auftrat, befolgte. Nach Dto Caffius I.XI, 20 rief er 
bem Volte zu: Xv^to/j«ov, kvzue^co^ />eov tt'xovciare. Vg, 
I'acit. a«n. XVl, 4, WO es manu ven«ari het'Kt. 

Die Pantomimen erscheinen meistens in einem prHchtlgen 
Costum. Nrro trug, so oft er als saltawr auftrat, allemal 
bas Prachtgewanb eines Tragoden. Vg. Eutrop. VII ̂  i^, 
©netonius im Calig,. 54 laht biesen Kaiser bei seinem Abend- 
Pantomimns nt einer palla unb einer tunica talai-is erschei- 
nen. Das ©ewanb, bas sie trngen, war, nm bie Leichtig- 
keit ber Beweguugen zn beforbern , von ©eibe, unb mutz bas 
Neizenbe threr ©estalt bebeutend erhoht haben. Die e^c 
^^ex^ wirb bei Lucian 63 ausbrucklich als Eigenthum des 
Pantomimen bezeichnet, unb wegen ber letzteren Eigenschaft 
heitzt sie a. a. O. eine eoH^5 <^«Xax^ Bei Appulejus ̂pol. 
p. 15, wo mit bem Worte ni5trio im ©egensatze von tragoe- 
du» und miMU8 nur ber Pantomime gemeint seyn kann, wird 
demselben bas feine safranfarbige Damenkletb, die erocota, bet- 
gelegt. ©ie trugen gewohnlich Masken. Vg. Macrobius II, 
7, wo es vom Pylabes heitzt: er habe bie Maske abgelegt, 
um zu ben Zuschauern zu sprechen. Ein ^otiwTre^oi, ev'^e- 
?lk5 theilt auch Lucian 63 bem Pantomimen zu, unb noch 
beutlicher heiht es c. 2Y rv t)e rov s^^rov ^/^a wx ̂e^ 
X0l,/ttt0^ x«/ 6V7i^t?rL5 , citix c/te ̂^ Xc^ee^. <)H^« ^«^> ro^5 
<«^ rvl^Xoi^ ra5r«« ro lib /t^) u oca 710^ cevry^w^ x«^toro>^ 
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xai uZ vnoxeifiiivq) tigix/uan iotxdc, ov xsy^vog Si tog ixttvtt} 
dkkd av(ifxs(xvx6^9 6%et, yaQ noXkovg tovg oneo avxov 
poioprag. 

SlnfangS nmrbe bfe ̂ antomtmtf, noem'gflenS auf bet 
SSii^nc, nur son SKannern autfgeftbt. SOBtr t)6ren bafyer, ime 
jte fon>o^l n>et6Itcf)e af$ mannltcfte 9Mett gegebcn. SBat^U 
lu$ war fogar fcorjiigftct) (iarf trt ber ?eba. 21ud) fonnfe e$ 
tt>ol nid)t anberS fepn, tnbem etrie etnjtge ̂)erfon aHe dioU 
Un etned ©titcf^ , a(fo aucf) bte H)etb(tcf)en geben mu£te. i!u^ 
dan gebenft ttt fitter ©cf)tift nbcf) fetner offentltd) auftre^ 
ten-ben Xanjertnn i unb bte pantomimae , Don benen ©eneca 
Consol. ad Helv. t2 rebet, fmb, xvie ]id) an$ bcm 3ufammen^ 
l^a>tge crgtebt, fofrfje, tt>eI4e DWmtfcfye ®xo$en ju t^rer ̂)ri# 
Wtt«>S3efufiigiing tn tt)ren §aufern l)ieltett. 53td ju bent t)ter^ 
ten 3al)rl)unbert urtferer 3eitrerf)nung fdjeinen bte S-dnjertn* 
nen mtt n>entgeit 2(u^nal)mett bte 93itbne gemteben> unh nur 
in *prit)att)dufern t^re ̂un(l au^geitbt ju ijaben. Son ba an 
n)aib e£ freilirf) anberd. 3rf) n>itt mid) ntcfyt auf bte 30()0 
£attjertnnen, »on wetdjen Slmmtaitud XIV5 6 fprtd>t, bcru* 
^n; benn and) in btefen fonnte ̂emanb tint folcfye ftnbett 
Gotten , n)e(dje blog auger^alb be^ ^beaterd auftraten. 3n 
©rtecbenfanb unb Dorjiigltdf) in 83i;janttum beflanb in btefen 
fpateren 3al)rl)unberten bte (£>itte unjnoetfelbaft, ba^ grauen 
pantomimifd)e Sarjleltungen auf ber $5iit)ne gabert. 3a ed 
bel)auptet ber 2)id)ter ?eouttud in fetnem jtebenten Sptgramm 
(3acob^ anthol IV p. 74), t>a$ auf bte S3t)janttnertnn S?eU 
(abta gebtd)tet t(i, ba$ ba$ SBBeib tn ber Srcfyefttf etne befon^ 
bere ©tdrfe entrotcfte. d-Jjkvg iv oQ/qfr/noig xQuvisi cpvaig 
x. t. X. Sluger btefer ^eltabta, bte auc^ tin (j. 8. unb 10. @ptV 
grantm btefen Stdjter^ a(^ pantomima gefeiert mtrb, lerneit 
n>ir aH ttorjugtidje ^unjlfertnnen tn btefer ©attung im 5- 
©ptgramm bie 9tboboclea , im 9* bte Slntt)ufcl fennen* Ueber 
Xl)eobora unb Sl)rt)fomatto , bte unter 3u(ltnian bte fyauyt* 
jterben ber S3^antinifc^en S3ut)nc n^aren, ug. cutDa^ s. v« 
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£amtt aber 9?femanb etnwenbe, bag btefe £>amen tool ante* 
bte mimae, bie fa and) oft atS saltatrices aufgef&l)rt toerbeft> 
jit fcerfefcen fe#en: fo bebenfe man nur bte$ (Sate, fc&g bet 
befagte ?eonttnS epigr. 8 bte ̂ veffabta belt £eftor, alfo ettteft 
pantomtmifeben ©egenflanb fcarftetfen Tagt. 

Ob bte ̂aittemimen in ffiettfftmpfett aufflehretett f bad 
Bnitte man bejweffefit , wenn man aitf 1tacian'$ Slu^fage c. 
32 ®e»ti^t fegen tt>offte, tnbem berfefbe bc« fiit biefe ̂uiifl 
I'm hbd)ilen ©tabe etngettotmmmett S^ctttu^ fageit tt$t, ed 
fe& btefel6e affju Dortreffftcfj , a(8 bag ffe ©egenflan'b etned 
HBcttfampf^ (jatte wctbert fonnett. h tie fir; ivaywvio; fj oq- 
M<n<;, sxsivqv cprifti thai atti'av, to do£ai xolq ay<ovdSiTui$ 
fxst^ov xai OTiLivottpov to nQaypa, rj coots tig s&Taaiv *«- 
ktta&at,. Vint eitte 3tattfcf)e ©tabt, Don' Sfialfi^ berftammenb, 
in tt>efd)er bte Snterpreten ntrf)t ofjne ©ntnb SWeapel erfannt 
^a6ett, tt>trb aufqenomTtien , unb tit Setreff berfelben etnge^ 
raumt ̂ ba| fee bte ̂ )antomtmett n^ettfampfenb tfato <ttiffte# 
ten faflfen, ^w Xiyeiv, oti noktg h YroA/a , roi; XaAxt J'txow 
yivovg OLQiGvti y xai tovto o&aniQ tl x6Gj.irjf.ta , tm nag9 av- 

Totg dycSvi nQoori&sixsv. Sene 9tottj mtberfprtcfyt jebocf) ft>n# 
*et barer 3Deife fo fciefett anberen Stngaben, tn benen fciefe 
SQBettfampfe beHfttcf) bejetd)net n>ert>en, bag man (Te aW utt* 
ftaftbar aufgeben mu$. ©cf)on gfetcf) nacf) bem @nt(le^ett 
bfefer ^unflgattang mu$ten bte ^ttnfWer fampfnoetfe auftre* 
ten; >:nn me fonnte e£ fonjl brt Xacttn^ Annai. I, 54 tfott 
2luc;u(l ba , tt>o bte ̂ >antomtmen be^ $9tabeg unb $SattfyUui 
frwabnt n>erben^ fyeigen: ludos Augustales tune primum 
coeplos turbavlt discordia, ex certamine histrionum. Indul- 
serat ei ludicro Augustus, dum Maecenati obtemperat, efFuso 
in amorem Bathylli etc , Slud) trat ber berul)mte tyqlalti 
mix fetnem etgenen ®d)iirer S)S)'a$ in fokfjem 2Bettfampf auf, 
n>enn tmr bem Seugnig be^ 9Kacrobtu^ Sat. II, 7 txamn biir^ 
felt. Nee Pylades histrio nobis omittendus est , qui claius 
in opcre suo futt tem|>oribus Augusti , et JPlylam discipulum 
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Usq»e ad aequalitatis contentionem eruditions provexlt. ?o^ 
pulug deinde l/lte/^ «e/«/tt^tte L«^>a^lH H'v«l/H «i». Unte^ 
Nero, ber ble Vorliebe fur ble Pantomimen burch stilt eige- 
Ms Beispiel bis zur Wuth steigertv > tam es bei ber Theil- 
ttahme an ben Wettkitmpfen mitunter zu Thatlichkeiten, bei 
bdnen ber Kaiser selbst nicht muhig blieb. ©ueton I^ero 26. 
Interdiu quoque clam gestatoria sella deiatus in tbeatrum 
F^/lione'KttH /?a«w/?ll/no/^tt/n ex parte proscsnii superiori , si- 
tzniler simul et spectator aderat. Nt quum ad manus ventunz 
esset, lapidibnsque et subselliovum ti^agminibus decerneretur^ 
multa et ipse iecit in populum etc. Nod) unzweifelhaftev ist 
ber Bericht bes Plinius Ep. VII, 2^, ber ben vom Wett- 
kftmpf gebrauchlid)en Ausbruck co,«/?i/55t'o auch auf bie Pan- 
tomimett anwenbet. Es heiht bort: Uiiaberis et ego mira- 
tns sum, proximis sacei-dotalibus ludis ^o^i/cii'5 t'/l ro/n^tt'^ 
5l'o«e /ianeci^l,7ti5 etc. Kronungen unb Siege ber Pantomi- 
men - solche aber konnen ohne Wettkampf nicht statt sins 
ben - werben angefuhrt in ben insci-iptt. lat. bei Orelli n. 

2627, n. 2628 - benn ber hier erwahnte ̂polausws biero^ 
nica bis coionatus wirb n. 263o pantomimus genannt, - 
n. 26^7 unb 2626. Ia Cassiobor, ber in spater Zeit schrieb, 
spricht sogar von grotzen Parteien bes Volks, burch verschies 
bene Farben bezeichnet, bie ben einen ober anberen Pantomi- 
men beim Attftreten in ©chutz genommen hatten. Vg. V^ 1^. 
1 , 20 unb 33. 

Diese Wettkampfe aber unb ©iege fuhren noch auf eine 
anbere verwanbte Frage. Namlich bei Orelli inscriptt. lat< 
n. 2629 sehen wir, von wem bas bem Pantomimett Pylabes 
gesetzte Denkmal herruhrte, aus ben Worten ber Inschrift: 
F^-e^r .KomanttF posuit. Was fur ein grex war bies ? Spielte 
ja ein einziger Pantomime alle Rollen seines ©tucks: wozu 
beburfte es ba einer Gesellschaft, wie bei ben ubrigen Gat- 

tungen bes Drama's ? Unb bennoch heitzt auch 5o» ,-edus Va^ 
lerianus bei Orelli Ma^l>ltt^ /)a/lto,/ll>«o/-i</« , unb bei Gruter 
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wgeriptt. p. 33 1 fuhrt ber Pantomime M. UlpinS Apolanstns 
denfelben Namen. Nicht ben ausgezeichnetsten ber Kunstler 
beutete dies Wort an ; benn bafttr haben bie Infchriften ben 
Ausbruck i5l/t tem/?o/'/5 /?^>«ttF: fonbern ben Vorsteher einer 
Gefellfchaft von .Pantomimen^ zu benen er sich verhalten 
mochte wt'e ber arckinnmus ober magigtet' luimoi-um zu ben 

ttbrigen Mimen. Nicht bie Meisterfchaft im Spiele gab die- 
sem, wt'e bem aotol' primarum pai-tium bei den Tragoben unb 
Komoben, biesen Vorrang; fonbern bas Alter ober Ueberein- 
kunft ber Mitglieder. Die ihm untergeordnete Gefellscbaft 
wurbe auch ̂ no^lus genannt, wie bei Orelli insc. n 262?. 
Um nun noch einmal auf bie oben befprockenen Wettkampfe 
zuruckzukowmen, fo ist wol keine Conjertur naturlicl'er als 
diefe, bah bie einzelnen Mitglieber ernes 5^06115 ober ̂ rex 
als certirenb aufgetreten , und ber erste Preis von bent Di- 
rector ber Gesellschaft ebenso gut verfchlt, als von jedem an- 
beren Mitgliebe gewonnen werben konnte. Errang nttr eincr, 
unb nicht zwei zugleich benselben: fo hieh em folcher /^^- 
/il'^a 5o/,,5) wie bei Orelli n. 2627. 

Von einem guten Pantomimen verlangte man befondcre 

Etgenfchaften, fowol getstige als korperliche. Ein folchcr sollle 
weber oon zn grotzer noch zu kleiner Statur, tveber zu fetst 
noch zu hager, unb vor alien Dtngen sehr gcfchmeibig uud 

beweglich in allen Gliebmatzen feyn. Als in Antiochia ein- 
mal etn kteiner Pantomime bcn Hektor tanzte, ba riefen die 

Zufchauer: bas ist Astyanar; aber wo ist Hektor? Ein an- 
dermal stcllte ein itbergrotzer Tanzer den Kapaneus oor, und 
wie er Anstalten machte, die Mauer oon Theben zu erstei- 
gen. Dem riefen sie zu: Spring nur uber die Mauern; 
denn du hast keine Leitern nothwendig. In Bezug auf einen 
dicken und fetten Pantomimen, der grotze Sprunge zu machen 
verfuchte, fagten sie: wir bitten dich, dein Fett zu fchonen. 
Dagegen fchickten sie einem allzu Abgemagerten den Ausruf 

zu, womit man Kranke begrutzt: wir wunfchen dtr das beste 
N. Mein, Mus. f. <phil. !>. ^) 
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Besinben! Vg. Lucian 75-79. Fur ebenfo nothig hielt man 
eine kbhafte Phantasie, um sich in bte jebesmaltge Situation 
hineinarbeiten ztt konnen, ein groges Gebachtnig, um ben 
reichen ©toff ber Pantomimen zu beherrfchen, Klugheit und 
Scharfsinn, um allemal bas ©chickliche unb Angemessene in 
ber Darstellung zu treffen, unb enblich Geschmack unb Kunst- 
bilbung, um auch bie bogleitenben cantica unb bie Musik 
nach ber besten Weife etnzurichten. Vg. Lucian 35 u. 74. 
Dabei mugte ber Pantomime burch fortgefetzte Beobachtung 
die Triebe unb Letbenschasten ber Menfchen unb deren Aeuge- 
rungen kennen lernen , wenn es ihm gelingen follte , bag sich 
bie 3ufchauer in feinem Spiele wie in einem Spiegel wieber 
erkannten. Lucian 81. Den technifchen Theil ber Kunst 
lernte man in eigenen ©chulen. Schon Pylabes eroffnete 
etne folche, aus welcher unter anberen ber beruhmte Hylas 
hervorgieng. Vg. Macrobitts 5at. 2, 7. ©eneca qnaezt. nat. 
Vll, 32. beklagt es fogar, bag es biefer Schulen allzn viele 
gegeben , und aus bas gluckliche Fortbestehen berfelben beutet 
noch hin ber spate Ammianus XIV , 6, 1Y. 

Nom ersten Urfprunge ber Pantomimen bis ties in bie 
3eiten ber Vyzantiner hinunter zeigten bte Romer ohne Un- 
terfchieb bes Alters, Gefchlechtes, ©tanbes eine leibenfchaft- 
liche oft an Raferei granzenbe Vorliebe fur biefelben. Auch 
der Lycinus in bem Dialoge bes Lucian fprtcht als Enthusiast 
seine Apologie ber Pantomimik: unb wenn auch ber Schrift- 
steller felbst nach seiner gewohnten Weise es etwas ironisch 
mit seinem Apologetikus meinen sollte: so fprach er boch ganz 
im Geiste feiner 3eit. Die 3uschauer legten ihren Betfall 
nnb ihr Entzucken auf eine fo ausfchweifenbe Weife an ben 
Tag , bag man sie mit Necht fur eine ©chaar von Rafenben 
hatte halten konnen. Ng. Lucian 5. Unb als einst unter 
Nero an einem gewissen Feste andere Theaterfpiele mit Aus- 
schliegttng ber Pantomimen gegeben wurben: legte bas Volt 
seinen Aerger badurch an ben Tag, bag rs jcne uicht einmal 
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wit einem mittelmastigen Applaud beehrte. So sinb bie Worte 
bed Tacttud ̂nn. XIV, 2t «ne moc/ica quidem gtudia plebis 
exui'sere, quia redditi quanquam soenae , /^tl«i0fn//7li t?e^ta« 
//ll/li^l/H .5a<,v/5 piolnbebanturtt gu verstehen. ©ieng ein bes 
liebter Tanger uber bie ©tratze: so hatte er eine Ehren-Suite 
ber achtbarsten Manner neben unb hinter sich gehen. Vg. 
Pliniud n. n. XXIX, 5. unb Seneca ep.47, ber bedhalb bie 
iuvenes nobiiisZimos /?la«ci/)la /)a/lto/7ll/7tt>5'tt//l nennt. 

Wad sagten auch nicht alled bie Liebhaber ber Pantoml- 
mil von ben wunbersamen Wirkungen bieser Kunst! bie Zu- 
scbauer wnrbett, bied melbet unser Lyrinud bei Lncian 4 nicht 
nur wie vott einem Sirenengesange begaubert, sonbern ges 
wonnen hier auch eine solche Kenntnist bed Lebend, bast sie 
kluger unb umsichtiger gu ben ©eschaften bes Lebend and bem 
Theater heimkehrten. Auf sie patzten bie Homerischen Worte : 
«^^/a^e^05 ?k5r«t x«t 7iXt/c))« e^ai5. Wer krank sey an ei- 
uer heftigen Leibenschaft, g. B. ber kiebe ober bed Kummerd, 
ber konnte Heilung in berselben finben, unb verliehe bad 
Theater heil unb froh, ald hatte er ben Becher ber Verges- 
senheit getrunken. Lucian 79- Balb ruhre bad Spiel burch 
bie Darstellung bed Tragischen bie Zuschauer bis gu Thranen 
(0. 79), balb enthulle ed mit einer solchen Wahrheit unb 
Tiefe bad menschliche Innere , batz man mit bem grotzten 
Behagen sich selbst darin wiebersinde, unb bie Aufgabe bed 
Delphischen ©otted ^w^5 ocuvrc!^ gelost gu haben giaube. 
Lucian 81. 

Sogar in Privathausern lies man sich Vorstellungen von 
Pantomimen geben, bei Gastmalern unb ahnltchen Veranlas- 
sungen. Der Kaiser August gieng mit seinem Beispiel voran. 
Macrobiud II, 7 ergahlt von Pylabes, bast er int Speisesaal 
bed Kaiserd ben bereitd gegebenen Uereules lurens habe wie- 
berholen muffen. Wie aber zu seiner Zeit biese Sitte uber- 
hanb genommen hatte, wie Manner unb Frauen wetteiferten, 
ihr Entzucken an be« Tag gu legen, baruber bruckt Seneca 
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Quaest, nat, VIT, 32 jTdj fo ClttS: at quanta cura laboratur, 
nt ne cuius jiantomimi noraen intercidat? Stat per successo- 
res Pyladis et Bathylli domus : harum partium multi disci- 
puli srnit , multique doctores. Privatim urbe tota sonat pul- 
pilum. In hoc viri , in hoc feminae trlpudlant. Mares uxo- 
resque inter se contendunt , uter det latus Mis. 5)>[ttttU$ 
epist. VII, 2^ cnablt Doit enter aiten Qame , Quabrattlta^ 
jte f)abe (left ju tbretii Sergnugeit spatttomtmett gebaftett, unb 
Don btefen tbren ffebfien ^auSgenoffen hi tbmr Stufyefltunben 
ergofcett laffen. (Jinft babe emer bfefer ©unflftnge ectte of* 
fetttttd^c Sorfteffung gegeben, bet ber bie £au$freunbe ber 
Quabratttta jugegen gemefen, um ber ©ante wegett fettem ju 
appfaubtren. 9?arf) geenbtgtetlt ©piefe fc^en bentt bte ©cftmeteft* 
ler Ijetmgefe^rt, um ber aftett Xfyortntt burcf) 5Bieberf)oIurtg 
atter einjefttett ©efk bte ?ei(lungett tbreS ?iebh'ttg^ ju fcf>tf# 
bertt. Kocf) fadjerltcfjer tft, tt>a6 3(mmtattu^ XIV, 20 &ott 
ben SBet'bern fettter 3ett bertcfytet, bte , n>a^ jTe tm Xbeatcr 
gefeben, ju v^aufe in etgeitcn pantomtmtfcf)ert 2>erfurf)ett nacf)# 
juabmett (tcf) bemitl)tctt. Et licet , quocumqne oculos flcxeris, 
feminas affatim multas spectare cirratas - adusque taedium 
pedibus pavimenta tergentes, iactari volubilibus gyris , dnm 
exprimnnt innnmera simulacra , quae finxere fabulae theatra- 
les, 3(ucb febfte eg mcf)t att X^oren, bte tfyre Sere{)ruttg 
burd) ̂erfct)tt>enbertfd)c ©efcf>enfc ait bte t)on t{)nett Itebgett)on# 
ttetten Xanjer ober Xanjen'nnen befunbetett. ©olefye jweu 
fel^oljn bejetrf)ttet ©eneca Gonsol. ad Helv. 12^ tvenn ex 
fagt, bag fte tt)ren fretgefaftenen pantomimae etne 9Ktttton 
©ellerjett al$ 2(u^(leuer fd>enfteit. @d fonnte nidft fe^fen, 
baf auc^ bte t)6l)eren ©tanbe, Dott bfefer ?teb^aberet attge^ 
fiecft, oft ff)re SOBitrbe Dergagett. ©enatorett witrbtgtett bte 
^>antomtmen tt)red uertrauten Umgattg^, unb befucbten tt>re 
Jpait^er. SSg. Tacit. Ann. I, 77. Xdnjer genoffen bte Stebe 
unb ©unfl furfWtrfjer grauen, oft ttt jtnerlaubtcm ®rabe, 
mte bte^ befantn »ott ber ̂ aiferinn Sonritia^ '>q. Sto Saf^ 
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sins I.XVII , 3 unb von ber ©emalinn Antonins bes Philo- 
sophett. Vg. l^anitol. in Anton. 2^. 

Das Benehmen ber Kaiser, bie als Auffeher ber Sitten 
wol befugt gewesen wdren, bem allzuweiten Umsichgreifen bie- 
fes uppigen ©pieles zu steuern, war von ber ©innesart bes 
Volkes nichtsehrverschieben: n>enn nicht eigene Laune, ©runb- 
satze, Klugheit sie anbers stimmte. August, ber fonst ein 
heiterer Mann unb besonberer Freunb ber Theaterspiele war, 
mochte freilich in biesem neuen Erzeugnisse ber Ueppigkett et- 
was Arges sehen, inbem er nur aus ©efalligkeit gegen feinett 
geliebten Macenas bew offentlichen Auftreten ber Pan- 
tomimen ZUfah. Tacit. Ann. I, 54. Indulserat ei ludicro Au- 

Justus , dum Naecenati ootemfterat , e^uso in amorem lla- 

td^ili. ©trenge verfuhr er gegen bie Kunstler biefer ©at- 
tung, wenn sie sich in ihren Darstellungen zu vtele Freihei- 
ten herausnahmen. Einst lieh er auf ben Antrag bes Pra- 
tors ben Pantomimen Hylas in ber Vorhalle feines Pallastes 
geitzeln: unb ben Pylabes verjagte er wegen ber einem vor- 

nehmen Manne zugefugten Krankuttg aus Italien. Vg. Sue- 
ton <3«t. 45. Aber frcilich er rief ihn balb wieber zttruck, 
unb mutzte gar bie Vemerkung von bem felbstgefalligen Tan- 
zer horen, bast er burch feine ©egenwart bem Kaiser beim 
Romischen Volk von Nutzen fey. Vg. Dio Caffius 1.1 V, ^. 
Der freubenfcheue Tiberius that wenigstens etwas mehr. Er 
verbot es, bah ©enatoren bie Haufer ber Pantomimen be>- 
fuchten. Vg. Taoit. Ann. I, 77. Diefen kleinen Verbrutz 
machte aber Caligula wieber gut, inbem er feine Vorliebe fur 
bie Pantomimen so mwerholen an ben Tag legte, bah er 
ben Pantomimen Mnester offentlich im Theater kuhte, unb 
jeben Zuschauer auf ber Etelle geitzeln lteh , wenn er, wah- 
retch jener tanzte, uur bas gcringste ©erattsch machte. Vg. 
Sueton CallZ. 55. 3^och scltsamer ist, was Suetonius c. 54 
von biesem Kaiser erzahlt. 3akadat alUein nonnunquam NO(^' 
tu: tit quondanl U65 c:0Q5ulai'65 5ecunda vitzilia in ^alalium 
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aceiloz , multaque et extrema metuente5 super pulpitum col- 
locavit: dcinde rcpente ma^no tibiarum et scabillorum ere- 
zntu, cuni pnlia tunicaque talari prosiluit : ac desaltato can- 
tico abiit. Unb nun gar Nero! Anfangs begnngte er sich^ 
Zuschaner unb Beforberer bteser Spiele zn seyn. Vg. ©ue- 
ton ̂er. 26. Dann versnchte er selbst sich in solchen Vor« 
stellungen, unb zwar zuerst an abgesonberten Platzen im 
Kreise unb vor ben Augen seiner Freunde ( vg. Tacit. Ann. 
XIV, ,5>, zuletzt aber dffentlich. Vg. Sueton ?ier. 21. Dio 
Cassius LI, 17. Eutrop. VII, 14. Auch zwang er bie an- 
gesehensten Manner unb bie ebelsten Frauen ein ©letches zu 
thun, unb in ber namlichen Weise zn rasen. Da sah bas 
Volk - bies sinb bie Worte bes Dio Cassius a. a. O. - 
bie Nachkommen ber grotzten Helben, ber Furier, Porcier, 
Fabter, Valerier herunter gesunken zum infamen ©ewerbe 
ber Tanzer. Ng. Tacit. Ann. XIV, i/s. Bei ben ludis iu^ 
vcnali1)U5, einer eigenbs von Nero zu theatrallschen Darstelj- 
lungen gegrimbeten Festlichkeit, mutzte einmal sogar eine achts 
zigjahrige Matrone, bie Aelia Catella als salwtlix auftreten, 
unb manche anbere, benen Alter ober sonstige ©ebrechen bies 
nicht gestatteten, muhte wenigstens im Chore singen. Vg, 
Dio Cassius I.XI, 19. ©egen biesen herabwurbigenben Zwang, 
welchen ber Kaiser unb Senat herbeigefuhrt hatten, erhob 
sich einst bei ©elegenheit ber ludi lugtiales bie ©timme eines 
noch nicht verborbenen Romers; aber sie verscholl, wie bie 
eines Propheten in ber Wuste. Vg. Tacit. Annal. XIV, 20, 
In hoher ©unst stanben bie Pantomimen auch bei Domi- 
tian. *) Vg. Juvenal. VII, 88. Erst ber strenge Trajan 
verbot ober beschrankte wenigstens bie Darstellungen bersel- 
ben, was ?Iin. pancz. 46 ihm zum grohen Lobe anrechnet. 

") Von Titus sagt Suetonius c. 7. yuogdam e 8raU55imi5 
delicatorum^ quamqoam tain artifices 5aNationi«, ut mox scenaiu 
t^nuerind , uon mudo fovere prulixius. «ed 3pect»ro uniuiuo iu pu- 
blico coetu superscdit. g. @. gg. 
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Wemt aber ber Panegyriter a. a. O. vom Volke sagt : idem 
El go populus ) ille aliquando scenici imperatoris speetator et 

applausor, nuno in pantomimiZ quoque avel'satur, et dam- 
uat e2eminata5 alt68 et indecoras seculo studia. Nx quo ma- 
zut(55tum e5t , prineipum diseipiinam eapere etiam vulgus: so 
kann man baran mit Grnnb zweifeln. Denn wenige Iahre 
nachher schen wir bas Spiel wieber zn Gnaben kommen> unb 
zwar bei bem bravsten ber spdteren Kaiser, Antonin bem Phi- 
losophen, ber sicherlich nnr bem bringenbcn Verlangen bes 
Voltes nachgab. Bei Capitolinns 23 wirb von ihm erzahlt, 
bah er besonbere Befehle ertheilt, bie Pantomimen an beson- 
beren Tagen aufzufnhren, nnb zwar etwas spdter als bie 
itbrigen Sckauspiele , bie an ben diebus votis gegeben wur- 
den. Diese Zurncksetzung war vielleicht noch ein Ueberrest ber 
Trajanischen Verordnung, bie in ber folgenben Zeit immer 
mehr in Vergessenheit kam. Ueber ben H e l i o g a b a l yg. in 
bteser Bezjehung ben Herobianus IV, 3. 7. Unter Constan- 
tins aber unb Gallus geschah zn Gunsten ber Pantomimcn 
etwas Autzerorbeutliches. Wegen eincr bevorstehenben Hnn- 
gersnoth, sagt Ammiauus XIV, 6, 19, wurden alle Frem- 
ben, auch alle Rebner, Dichter, Lehrer ber freien Kunste 
ans ber Stabt entfernt; aber brei tausenb Tdnzerinnen mit 
eben so vielen Chorsdngern hielt man zurnck. ^) Nicht an- 
ders hanbellen ftlbst bte spdteren christlichen Kaiser. Theo- 
do si us ftrgte, wie wir aus einem Briefe bei Cassiobor V. L. 
l, 21 sehen, sehr angelegenttich fnr bie Pantomimen, unb 
gab bem Stabtprdfecten eigene Instructions, wie ihnen bie 
znr Auffuhrung ihrer Etncke nothwenbigen Pldtze sollten an- 
gewiesen werben. Auch war es ja unter Theobosius, 
als Arnobins adv. gent. 4 es bejammerte, batz ber Senat 
nnb alle Magistrate sich im Schauspielhause versammelten, 

") Damals liefcrte Easarea die besten Pantomimen. S die Oe- 
t)i« 0e»cr. iu A. Mais .^uctt. class, r. 3 p. 396 c. «9 z G W» 
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urn Pantomimen zn feben. In I u st i n i a n s Zeiten hatten bie 
ausschweifenben Darstellungen ber Pantomimen wol ihr Hocb^ 
stes erreicht ; aber bie einzige beschrankenbe Verorbnung , bie 
der Kaiser nach einer fruheren Bestimmung bes Arkabius 
in set'n ©esetzbuch aufnahm, lautet bahin, bast Bilbsaulen 
ober sonsttge Ilbbilbungen ber Pantomimen nicht an offentli- 
chen Platzen ober gar neben ben Statuen ber Kaiser stehen, 
sonbcrn hochstcns im Eingang bes Circus ober auf bem Pro, 
scenium bes Theaters Platz haben sollten. Ng co6. XI. tit. 

In bem ubrigen Italien, ja in bem ganzen Romischen 
Reich fanb bie verfuhrerische Kunst bieselbe willkommene Auf- 
nahme , wie in ben Hauptstabten Rom unb Byzantium Maw 
che Inschriften sprechen noch jetzt fur bas Daseyn berselben 
an vielen Orten autzerhalb Roms. Nicht nur in bem prach- 
tigen Praneste, bessen Burger ben ©teg bes Pantomimm 
M. Aurelius Agilius burch Dentmal unb Inschrift ver< 
ewigten (vg. Qrelli insciiptt. n. 2627 unb ©ruter. insoi-iptt, 
53o n. 3, wo ©teg und Kronung besselben in Lanuvium 
erwahnt ist), sonbern selbst in bem rauhen Samniterlande 
ergohte man sich an pantomimischen Vorstellungen. Vg. bie 
Inschrift bei Orelli n. 262d, in welcher bie coionia I'eiesiu 
ben ©ieg bes Pantomimen L. Rebellius Renatus unter ber 
Regierung bes Antoninus Pius melbet. Aber ganz vorzitglich 
bli'thte biese Kunst in bem lebensfrohen lustigen Campanien. 
Von bem Aufenthalt einer Pantomimen - Gesellschaft in bieser 
Stabt spricht bie Inschrift bet ©ruter. p. 3!3 n. 8. Hier 
hetDt ̂poiaustuz ^l/^5ta/l5 ^50. pantotnimuH) <?a^?uas ̂ /a^r^- 
/n«5. Ueber Pompeji, woselbst Pylabes jpielte,^vg. 
Orelli n. 2530. Unb von ber Stabt Neap el, als einer 
ganz besonberen Pstegerinn ber Pantomimen -Kunst, ist bie 
Rcbe bei Lucian c. 32. Weitcrhin hegte ©riechenlanb und 
bcsouders B yz anti u m - als bekannt bedarf bie ©ache 
keincs besoudercu Vcwciscs - bicse Kuust bis in bie spatestm 
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Zeiten hinunter. Selbst in bem benachbarten Illyrien blieb 
sie nicht unbekannt. Einer Inschrift bei Gruter. p. 332 n. 
^ zufolge gab auf bem Theater zu Antipolis ber Pantomim 
©eptatrio zwei Tage hinburch Vorstellungen, unb erhielt gro- 
fien Beifall. Die Einwohner von Antiochia in ©yrten wa- 
ren fehr verwohnte, unb baher krittlichk Beurtheiler ber Pan- 
tomimen, wenn man aus ber Erzdhlung bei Lucian 78 eine» 
©chlust ziehen barf. Augustinus enblich ds docti-. clti-. II, 
38 fpricht vM ben Pantomimen als ©pielen, bie zu feinen 
unb feiner Vdter Zeiten in Afrika und namentlich in Kartha- 
go gegeben wurben. 

Die fpdtere Literatur ber Rdmer hat uns zwar kein Ver- 
zeichnitz beruhmt geworbener Pantomimen hinterlassen; aber 
bei ben ©chriftstellern aller Art finbet sich boch fo mancher 
biefer Kunstler angefuhrt , bast man mit ziemlicher Vollstan- 
bigkeit einen folchen Katalogus fur bie verschiebenen Zeiten 
zufammensetzen konnte. Hier genuge es, nur von einigen ber 
vorzuglichsten Pantomimen Kunbe gegeben zu haben. Wir 
eroffnen die Reihe mit Pylabes, ben auch bas Alterthum 
felbst am hod)sten gehalten zu haben fcheint Er lebte , wie 
bereits oben bemerkt worden, unter August, war aber fei- 
ner Herkunft nach ein Cilicier, aus bem Flecken ber Misthar- 
ner. Vg. ©uibas 5. v. ?yl^d. unb Eusebius c^ron. 155. 
Die Ersindung der Pantomimenkunst wirb bei Athendus I p. 20 
e. 5. ihm und bem Bathyllus gemeinschaftlich zugeschrie- 
ben: rov^oi^ ro^ Fas^Xop ^>^c7t^ ̂ ^5c7ro^txo5 xa/ ^lvXtt- 
6?]v, ov eon ym avyy^aju/Lia tcsqi OQ/jjaswg , t?]V Iraki- 
vlt'v OQXrlGiv ovajfjaaa&ai x. t. X. Samit Idfit jtcf) 
bie etrna* unbejtimmte Kdtfz bet ZoftmuS Hist. I p. 4 ver- 
etnbaren. Dagegen nennen thn ©utbaS unb @ufebmd tm 
alteintgen (Srjtnber. SGBoraus n>tr fretfrcf> ntchts |it feinem 
ffiortheil fofgern tvoVLen, i*a SItijenauS eineu Mteren ©emdhrs- 
mann fur feme Slngabe nennt. ©her mag man eg hervorhe- 
ben, ba$ er eine ©chrift iiber fcine Mirnft hiutcrlajfen , mit 
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aus Athenius a. a. O. unb ©nibaS hervorgeht. Datz cr 
schon als Grieche bie Tanzkunst ausgeubt, laht sich aus bem 
fruher besprochenen Umstanbe schlietzen, batz er burch Anwen- 
bung griechischer Orchestik bas none Romische Spiel vervoll- 
kommnete. In seiner Darstellung waltete bie Wurbe bes 
tragischcn Tanzcs vor. Athenaus a. a. O. sagt von ihm: 
7]V ds f' JJvludov oQXriaig dyxob-Sn g.9. nu&nTLxr) xai no- 
Xvxonog. £ie natnltdjen SBorte jtnbcn ftcf) bei ^)futard> 
symp. VII, 8, mtr bag fyter ftatt be$ lefetcn SlbjectfoS nolv- 

nQooconog jW)t, b. 1). in etnem unb bemfelben- ©tiitfe t>iele 
^etrfonen f ̂ i e I c tt b ̂ raomtt cm befonbere* SSorjug bed 
spantomtmen angebeutet nwrbe. SeSfyalb woottte SacobS An- 
thol, II, 1 p. 308 lefctere Matt and) bci attyenaud fubftitu* 
irt miffen. 2lud) ncnnt tin £)td)(er m 53runcfd Anal. T. 11 

p. 127 bftt ̂ ^fabed oq&u xcna TQayix&v rid'fxia juovoo- 
noXfip. SSevfud£)te er ftd^ bafyer bann unb maun in Xtarjlcb 
lungett/ tt>cld)e fonufctje 2etd)tf(?rtigfdt notbwenbtg mad)tcn, 
bann max ev (id) fefber ntd)t mel)r dl)n(td). Seneca dcclam* 

epit. ill. praef. Et ut ad morbuni te meum voccm, Py lades in 
comoedia , BatliyBus in tragocdia midlum a se alterant, Un* 
iibertreflf ltd) mar fcin ©ptel , roenn bcr ©egcitfl-aab t>a$ t)6d)- 
fie *Pat!)o$ unD bie ungepumfie Segetjteruug evt)eifd)te. 6i> 

gelang t^m DorjugUd) We £arfieKu-ng be^ S3acd)u^ unb bcr 

SPacdjanttnnen nad) bcr befannten in bcr @itrtpibcYfrf)cit Xra* 

gobte bcl)anbclten gabeL SInttpater »on Xl)effa(omd) ^crt)crr> 
lictjte tt)n iD^gen ctned fold)en Xanjcd tm 27. ©ptgramm. 
Sinbcrc tragifct>e ajotten, n)te $♦ S3. bcr 3on, btc £roerinnen, 
n>erben af^ t)on tljm g«fptelt bd ©rutcr. iuscripu. p» 1024, 
5 bejefd)ttet. @r war ftd) fcincr SSorgiige tm ̂ o<t)fien ©rabe 
bemn$t, unb crtrug cbcitfi> ungern Xabel, ati er geneigt 
wax, feme S3erbtenjle bcrau^ju(lrctd)^n. ̂ tcljer gefybrt btc 
SlUCCbOte bet SSRacrobtU^ Sat. II, 7. Quum in Hcrculcm iij- 
rentem prodisset , et iiounullis incessum histrioni convenicn- 
tem non servuix viderctur; deposita persona ridentes iucrc- 
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puit : ^cos)o/, ^«e^«5^cl^ o^ov^«l. Hao labula et sagittas 
ieeit in popuium. Handem personam quum iu83U Augusti in 
triciinio ag^ret : et intendit areum et spion^a misit. Ueque 
indignatus e5t Caesar eodern 8e looo Pyladi ̂ quo pop. koma- 
no i'uisse. Uie , quia lerebatur mvta38e rudiz i1!iu5 5altatio« 
n»8 ritum , quae apud maiores viguit , et venustain indux»88e 
novitatem : interrogate ab Augu5lo, quae saitationi oontulis- 
set, respondit : a^).w^ c7V()///a)^ r' kl'07?H?, 3/««lf^ r' a^^w- 
?ilo^. Pylabes that sehr viel fur bie Ausbreitung ber neu 
erfunbenen Kunst. Er mug eine Menge Schuler gebilbet ha- 
ben, wofern bie ©telle bei Seneca (Zuaegt. nat. VII, 52 nicht 
ubertrieben ist. 8tat per 3uece85ore5 Pyladl3 et VatbyUi do- 
mu8 : barum partium multi diseipuli 5unt multique doctoreg. 
Privatim urbe tota 80nat puipitum. Etner seiner beruhmte« 
sten ©chuler war H y l a s , von bem ich bereits erzahlt habc, 
wte er wegen verfehlter Geste von seinem Meister zurechtge- 
wt'esen worben. Dazu kommt, bag Pylabes seine Leistungen 
auf bie Hauptstabt nicht beschrankte. Verstehe ich bie Worte : 
lionoratus ab civitatibu8 8pl<3ndidi88imi8 Itab'ae in ber gleich 
anzttfuhrenben Inschrt'ft richtig : so gab er Norstellungen in ben 
meisten Hauptstabten Italiens. Dag er namentltch in Pom- 
peji aufgetreten, folgt aus einer Inschrift bei Orelli in- 
script, n. 257)0, bie in bieser Stabt aufgestellt worben zum 
Anbenken an bie Apollinarien, an benen auger anberen ©pie- 
lcn anch Pantomimen gegeben worben. Hier wirb Pylabes 
ausbritcklich erwahnt. Ueber sein ubriges Leben ist wenig be- 
kannt. Dem Suetonius 0etav. 45 zufolge verjagte ihn einst 
August aus Stabt unb Lanb, weil er einen Romischen Grogm 
auf ber Buhne verhohnt hatte. Aber Dio Lassius I.ivz, 17 
erzilhlt bie Sache anbers , inbem er bie Verbannung als Fol- 
ge eines zwischen Pylabes unb Bathyllus entstanbenen 
Zwistes betrachtet. Auch setzt letzterer hinzu , es habe ihn ber 
Kaiser bem Volt zu lieb balb wieber zuruckgerufen. Von ba 
an mug er bis zu seinem Tode grogtentheils in Rom gelebt 
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haben. Nach seinem Tobe sehte ihm cine ©esellschaft Rbmi^ 
scher Pantomimen ein Denkmal, bessen Inschrift noch erhal- 
ten ist. Bemerkendwerth find besonberd folgenbe Worte: Py- 
lacli pantomimo bonorato a 8p1encli6l«Aimi5 eivitatibus Italian 
Zt-ox V.omanu8 ob merita eius tit. memoriae posuit. VF. 
©rnter. t024. 5. 

3eitgenosse nnb Nebenbnhler bes Pylabed war Bathyl- 
ln d. Einen Aleranbriner nennt ihn Athenkud I p. 20 f. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach war er ein FlHgelassener beK 
Mac en ad. Wenigstend heitzt er bei 8eneea eontrov. praes. 
5. Hae^-//^ ^/aecenai« (50. liberwg). Der wollnftige Ma> 
cen liebte ben schonen Sklaven, vielleicht etwad ungebnhr- 
lich; benn bie Worte bed Tacitnd ̂ nn. I, 5H. Nae^ena5 ek- 
lu«u8 in amoi-em Vatbylli lassen etwad ber Art vermnthen. 
©Itmpflicher stellt Dio Cassind LIV, 17 bied Verhaltnitz bar, 
inbem er ihn M^oetx^are ?r^0t7^xo^« nennt. Von feinen 
Schicksalen ist weiter nt'chtd bekannt, aid bast er mit seinem 
Knnstgenossen Pylabed in 3wtetracht lebte, bei ber ed an hef- 
tigen Aenhernngen nicht gefehlt haben mag, t'nbem Pylabed 
einmal wegen berselben and ber Stabt gejagt wnrbe Vg. 
Dio Cassind a. a. O. Ihm wirb, wie bereitd bemerkt wor< 
ben, mit Pyladed gemeinschaftlich bie Ersindung ber Panto- 
mimik zngeschrieben. Der Charakter seined Spieled war je- 
bochvon bem ded Pylabed sehr verschieben. Er stellte gern 
unb mit ©luck bad 3arte nnb Reizenbe bar. Daher 
nennt ihn Juvenal ald Tanzer ber Leda ,,lo//lF Z«tny!lu5. 
Gab er biesed Stuck, so kannten bie weiblichen 3«schauer in 

ihrem Entzucken keine ©ranze. Nicht anderd verstehe ich bad 
4?ste Epigramm bed Crinagorad, wenn er bem Bathyll >c- 
Lv«, /«^tre5 beilegt. Damit stimmt enblich bad Urtheil bed 

Athenaud 1 p. 20 f. ubereiu, der im Allgemeinen die Orche- 
stik ded Bathyll i^«()corL(,« nennt , wobei wem'gcr an torn i 

schen ald an reizenden und gefalligen Tanz gedacht 
werden muZ. Vcrsuchte sid) dagegen Vathyllud in tragischen 



be* 8 6 met. 77 

spantotttfmen, fo gelang fem ©ptel tttrfjt fonberltd). % ©ettcca 
declam. epit. III. praef. SOBte bamtt aber bte 2lngabe bed 2ltl)e* 
natt^ a. a. ©• rtjg ds xara xovtov (sc, Msurpiv t. navTOfi.') 
OQyqoscog rrj g r q ay i vtrj g xaXovfisvqg ngwrog yeyove Ba~ 

&vMog x. r. X. jufammcttgctetmt n>erbeit foil, tfl nadf) bent 

©efagtett f*n>er ju Derflc^en ; gumal ba in bent ttamficf)c« 

3ufamnteitl)artge «nb cinfge 3etfen narf>bcr bad ?)rabtcat Ua« 

ecorf()a ben *pcmtomtmen bed Satljpttud betgelegt *mrb. *) 
2)ad ^ubftcum (ieffte ifjtt ebenfo ̂ocf) aid ben sjtytabed. SSg. 
©enfca quaest. nat. VII, 32. SSoit btefem ©efidjtdpunfte 
au& finb attcf) bte 5?erfe V, 222 bet 9)erjTu6 gu beuteit: nee 

quum sis cetera fossor, Treis tantum ad numeros saturi mo- 
veare Bathylli ; an tt)e(d)er ©tette bte aHgemettt befamtte 

9Kef(ler()afttgfett bed S3at[)i)ttud tit taftmagtger S3en>egung etneit 

^ontraft mit ber phtmpen ©rf)tt)erfattfgfett etned rofien 25au* 
ern btfben fott. @d frfjetttt fogar ber ettte uttb attbere tt)m 
beit 2Sorjug gegeben jit ftaben. IDemnacf) fagt Semanb bet 
©eneca controv. praef. 3. Si Throx essem , Fufius essem: 
si pantomimns essem, BatLyllus essem. - 9D?att t)(lt Jttel)# 
rere 9Momtmente, bfe fief) auf beit 93atfn)tf bejteben, in bem 
columbarium ber ?tfcna an ber Itnfett ©ette ber via Appia 
gefunben. Sarunter beftnbeit ft cf> j. ?5. feme ©raburne, etnc 

S5tfbfaule ben SSatf^K tjorftettenb, mit etner baju gefyortgett 
Sttfd)rift. SSg. gtcoroitt de larv. seen. p. 8. 

2(urf) fei) bem ̂ antomtmen ^)artd ^fer etn ^)[afecfjett 
t)ergonnt. (Sd gab jn>et Jtun(Ker biefed 5Wamend. 2)er altere 
itnb mtnber beriibmte tt>ar etn Settgenoffe bed ^atferd 5Kero. 

Dtefer mar etn gretgelaffener ber alteren Somttta^ ber Xan* 
te bed 9tero ; jiteg aber balb fo feljr in ber ®un(l M &ai* 

*) Q?!Utarcf) Symposiac. VII, 8, 3. ^dnon^uncj ds zrtg OQxqGtwC 
Tr}r livicid'uov , oyxajtf/] xcel jiccftyTixt))' y.ai noXvnQ(JG(anov ovoay' 
tttdoT dk iiov iyxcouiiov i/.sivwv, « 2(0XQttTtjs 7i£Qi 6Qxq(J£(og &ir}l&t9 
fif%(>uat ir(v Ba&vXleiov ctvioO-tv ntC.au jou y.ooJcexog ctnioptvyv, 
V//ois* /; ripog Huyog // 2luivoov ovy "Eqioil xioud^opTog 9 vnuQx*]' 
fid xv duaid-sniyqv. Cf. Gasaub. S. P. 1, 4 p. ut. §. @. SB3. 
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sers, bast er bei brssen geheimen Vergnugungen unb Untets 
nehmungen sein vertrautester Genosse wurbe. Ng. I'aclt. anm 
XIII. 19. 22 uttb 27. ©pater anberte sich freilich bies Ler- 
haltnitz ; benn nach Einigen (vg. ©neton ^ei-. 54) liefi ihtt 
bieser Tyrann hinrichten, well er einen gefahrlichen Neben- 
bnhler in ber Orchestik an ihm fanb ; nach Anberen beswe- 
gett, weil er sich nicht hatte anfchicken wollen, bent Furstett 
bie Pantomimenkunst zu lehrett. Vg. DioCassius l^XIIl, 48. 
Von biesem nun must burchaus unterschieben werben ber jun- 
gere Paris , ber unter bem Kaiser D o m i t i a n lebte. Er 
war ber vorzuglichste Pantomime seiner Zeit, uttb galt ohne Wis 
berrebe als ber Liebling bes bamaligett Publikums. Dahet nennt 
ihn Martial in bem unten folgenben Epigramm urdis deiicae 
unb Komani decug tlieati'i. Daburch gewinnt auch eine ©telle 
bei Juvenal ihr gehoriges Licht. Namlich VI, 5t ist von 
einer ebeln Dame bie Rebe, bie, um mit einem liebgewonne- 
nen Schauspieler zu entlaufen, es uber ihr Herz bringen 
konnte, ihre Heimat, ihren Gatten unb ihre Kinder zu ver- 
lassen: unb bann fahrt ber Dichter, um bie grdhte Aufopfe- 
rung zu bezeichnen, so fort: 

Iltque magis 5wp625) 1udl)3 Pai-idemqus reliquit! 
Wie Viet mutzie ber Mann bei den Damen gelten! Pa- 
ris erwarb sich grotze Reichthumer , mit benen er jedoch nicht 
kargte, besonders wenn es darauf ankam, einen armen Hun- 
gernden Dichter zu unterstutzen. Als einen solcken bezeicknet 
uns Juvenal VII, 88 ben Declamator Etatius, ber dann und 
wann in bittere Noth gekommen zu seyn scheint; aber bei dem 
Pantominten Paris , bem er seine poetijchen Erzeugnisse zttm 
Verkauf brachte, Rettung fand. 

Audiwr (sc. 5taUu5), sed quum lie^it Zudseilia versu, 
Hsurit, intactam Paiidi ni^i vendat A^aveu. 

Auch galt der Mann eine Zeit lang schrecklich viel bei 
Hose. Durch ihn wurden Soldaten befordert, Dichter in den 
Ritterstand erhoben, scgar bie Witrde eines plaeknws oder 
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il-ibrmu5 wufte ber vielgeltenbe Kunstler zu btscherett, wenn 
er bnrch gelnngene Darstellungen gunstige Augenblicke bei 
Kaifer unb Kaiferinn hervvrgezaubert hatte. Denn ft fahrt 
3«venal fort: 

Ille et militias lnnKiH largitur bonorem, 
8eme8tri vatum digitos eircumligat auro. 
<)uod non dant proeereg, dabit bigtrio : tu t^Nerinos 
Nt Laream^ tu nobilium magna atria ouras! 
Pl-aeteetog Pelopeia faeit, Pbilomela tiibunos. 

War er ber Gunstling aller Damen: fo that bie Kaiserinn 
Domitia biesmal ein Aeutzerstes, fie verliebte sich in ben 
Paris bis zum Sterben. Paridis amore Heperditam nennt sie 
Sueton Oomit. 3, unb basselbe Verhaltnist ist angebeutet bei 
Aurel. Viet. Cae5. XI, 7 unb epit. XI, l. Als aber enblich 
der Kaiser Ehebruch gewahrte, ba trieb er teinen Spafi. 
Vorlausig entfernte er bie Kaiserinn vom Hofe , unb ben 
Pantomimen erbolchte er mitten auf ber ©tratze. Vg. Sue- 
ton a. a. O. unb Dio Cassius I.XVII , 3. 3a fein Groll 
war fo furchterlich, batz er felbst diejenigen, welche bie 
©telle, auf ber ber geliebte Kunstler gefallen war, mit Sals 
ben unb Blumen bestreuten, hinrichten lietz. Vg. Dio Cas- 
sius a. a. O. Auch lieh er einen Schuler bes Paris, der 
seinem Meister fehr ahnlich war, nmbringen, aus Argwohn, 
jener mochte noch leben. Vg. ©ueton vomit. 10. 3n ber 
Folge wurbe bas Anbenken an biefen Liebling ber Buhne 
anf mannichfache Weise wieber aufgefrifcht. Martial bichtete 
auf ihn bieses vielsagenbe Epigramm lib. XI, «i. 

(Huisquig k'laminiam teris viator, 
I^oli nobile piaster! re marmor. 
Drbig deliciae salesqne Nili, 
A13 et gratia, lusus et voluptag, 
liomani dolor et deeus tbeairi 
Atqne omne5 Veneie3 (^upidine5qne 
Hoe sunt condita , quo Puris , zepuloro. 
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©ein ©rabmal stanb also an ber Flaminischen ©trasie. 
Vielleicht war auch bort bad Bilbwerk unb bie 3nschrift, bte 
ihm Athenoborud 3ysticud setzte. Vg. ©ruter. in8oripu. p. 332. 

Auster bjesen glanzt noch mancher Name; obwol bie Kun< 
be fiber bad Leben unb bte Leistungen ber Einzelnen bfirftis 
ger ist. Noch in bie letzten 3eiten bed August gehort ber 
Pantomime Hylad. Er war ein ©cbfiler bed Pylabed; ge- 
langte aber bald zu einer solchen Vleisterhaftigkeit, bast er mit 
seinem Lehrer wetteifern konnte, unb bad Volk in seinen Ur- 
theilen fiber ben Vorzug bed einen ober bed anbern getheilter 
Ansicht war. Vg. Macrobiud 5at. II, 7. Auch ©ueton Oe- 
tuv. 45 erwahnt ihn, um an seinem Beispiele barzuthun, bast 
August selbst bte beruhmtesten ©chauspieler mit entehren- 
ben ©trafen nicht verschont habe. Ob aber ber bei Lucian 
b3 angebeutete Pantomime, welcher ben Liebedhanbel bed 
Mard unb ber Nenud getanzt, bieser Hylad gewesen, wie3a- 
cobd Animadv. aMwI. II, l p. 3o8 vermuchet , ist unsicher. 
©rosten Nuf must auch ber unter Caligula blsshende M ne- 
st er gehabt haben. Nach ©ueton (^a!i^. 55 liebte ihn ber 
Kaiser so sehr, bast er ihn im Theater vor allen Menschen 
kustte. Kurz vor bem Tobe biesed Tyrannen tanzte Mnester 
bebeutungsvoll dt'eselbe Tragobie, welche einst ber ©rieche 
Neoptolemus bei ben Spielen auffuhrte, an benen Philipp 
von Macebonien getodtet wurbe. Vg. ©ueton ̂alig. 57. 3n 
viel spitterer 3eit,waren Caramallud und Phabaton hoch be- 
ruhmt. sidon. Apollin. , ber im funften 3ahrhundert lebte, 
gedenkt earm. XXIII v. 267 ihrer in einer Weise, bie und 
auf ben weitverbreiteten Rtthm berselben schlietzen lapt. Pha- 
baton wirb sonst nirgendwo erwahnt. Den anberen bezeich- 
net IVIalal. eki-on. dom. II p. 98 aid etnen 3ettgenojsen bed 
Kaiserd 3eno I, unb ald etnen Grtechen. Seine Vorzuge 
werben auch bei Alistaenet. epist. I, 26 besprochen. 

C. 3. © r y s a r. 
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